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^n^ntaflunD^onneiSfionbe* *it)lr;iiif^^fs^»^ifi^f^l 3

flx<x% CRofenl fomm, trag SRofenl*'

, - Unb xocA öu tuft, ffi ti nfe^f

XioA ®Ief(^e?l 3u einem QtnDern aber

fa0ftÖu:erfrtHn5orr

(^TVrag 5iofenl fomm, tragSJlofenl' bot er fnnfg

^i un& fd)mcic^e(nt), poU jfttern&er ©e^nfuc^t

unö ^ngft, ooU ge^renöer Ungeöutb fn Öen blf^en»

bm ^ugen . . . efn Äfnb, ein Änobe . . mft langen

braunen Socfen .

.

^2rag 5iofenI fomm, (rag U^ofen!'

unö fefne ©timme ftang u>fe bo^ £ocfen oer*

^attener Siebe, Öie Öa^ i^erg fprengen mochte \xu\i

Jauc^gen unö ^inau^fubetn fn Öen ©onnenfc^ein

über ^ag unt> ©orten

:

,3:rag Doofen I fomm, trog ^^ofenT

^ber zi xßox ein ©ombufc^, »on t>em er ^cA

hoX . . unö ÖCe Seute, Öfe ©orbefgfngen, totsten

über Öo^ törichte Äerl(^en: t& fe( thtxi. ein Äinöl
Sia<fi^Un,9pR9Utas tmO 6ottnc 1*



€r ober trotte: ^Sae^t! i^ wef§ e^ Bejferl

er fann Diofm trogen, wenn f(^ nur t>ciß rechte

2Dort finbe, toenn i^ nur . . ®e2)u(& f^abt unt)

tpartel' un^ Ueg f{(^ nfc^t irre machen:

»Srag 35ofenl fomm, trag 5^ofenl'

Unb er fam am borgen, fam am Mittag

tmb fam am %htnt) und tpur^e nfc^t mube, 3u

warten, unb fu§te t>it dornen mit brennenben

£{ppen unb brudfte jKe an fein ^ammernbe^ ^erg

hü ei Mutete, unb hat . , unb hat unb no(^ {m

Slroum fetbft bei Tia^t »oW gftternber ©e^nfu(^t

unb ^gft:
,Srag J^fenl fomm, trag DJofenl* . .

.

X)atf gute flefne Tlorrc^en , . ju einem ©om»
bufc^l

Unb b«^ . . unb to^ . . . fa:

^,3!rag Doofen 1 fomm, trag ^Jofen! Slrag

JJ^ofenl fomm, trag ^fJofenT'



TiondoJ «Ä>«'a«*«?i«i>?^)«>«'tw>''ö«>*^^ 5

3tDff(^en ©ommer unb iperSft

. . . ^enn @{^( und @tnfr bur^ boJ

^orn raufi^ . . jtntS (effe X>enge(n am
^6enb . . fc^rf, ^avt, vmb io^, i^ todg

irf(^t: mu^/ mit ^eut, wie ^dmlfa^
^S^einen ! . . . unb ein paar Gdinttterfnneit,

oHf t>em ipefmioeg^ über bie gelber ^n,

dn £leb {tngenb .

.

,®u bffi ber fc^enbe ©»tnmer,

f(^ ita ber ftetbenie SDalbl'

^^fetteft^t fomtnt boe^efnmat&feStff, auc^fur

^C-7 b^/ ÖÄ ^tf ®orten fm ©(Ratten Ifegen,

5n«rfe«^ne, tinb bfe JRofen in ^efmUc^er ©e^n»

fu<^t &em ©onnenffra^t nac^flaftern, Öer Öa mft

muöer ipaft ftc^ öurc^ ba^ Saubge^ange 3umParf

^{nau^fuc^t/ o(^ fluchte er vor dem @pott be^

€>att)vi ^m, ber grfnfenb om Sorgffter te^nt

... bfe Seit, ba ba^ Sieb be^ ^ogeö ftfUe ge-



worben in ben -©fpfetn unö bfehalber fc^tDeigfam

unb regto^ fte^en fn nebetfpfnncnber ©ammerung.

2Toc^ gtoar leuchtet ber ©ommcr fn üppfger

3ugenbpra^t, mit glü^enbcr 5Dange, mit bebenber

£(ppe unb f(^tt)etlenber 33ruft, berücfenb, Hebe-

»ertangenb, »erfii^rerffc^, fc^on . . fc^on . . tofe

bu mir entgegentratft, ^arfe»^nne: morgen^, wie

t)ag ^ru^rof ben Sag tjjecft: frff(^c 53lumen in

ber i^anb, »orm ^enfter gepjlurft, oerje^renbe

®Iut fm bunfc(n ^ugc, ©erhaltene 2eit)mfä)aft fn

ber ©ttmme, mft toogenber ^ruft, fraumglü^enb,

fe^nfu(^terregt, ffebet)cr(ongenb, »erfu^rerffc^,fc^on

. . fd^on . . . tpfe bu . . . wenn t>\i vom '3Jlonb«

(f(^t uberftutcf, fm oerfc^mfegenen 3fmmer, bfc

xoei^m %vme um mf(^ f(^mfegfeft unb ber ©ufi

befnetf Äorper^ wie fengenbe £o^e fn mein 53(ut

gffc^te no^ leuchtet ber ©ommer fn üppfger

3ugenbpra(^f . . vfeltefc^t fommt aber bo(^ efn»

mal bfe 3eft, anä) für bfc^, t>a bfe ©arten fm

©chatten tfegen unb bfe 3iofen ber (Sonne nac^

flattern, 5Jlarfe»Qlnnel



^enfft bw m>(^ jener erften frühen 3e{t . .

.

e^e |ene <StunÖen famen am ©ee . . . t»fe glücflf^

tpfr sufammen! fro^Uc^ unö felfg toie Äfnber, über

nic^t^ fubelnb unb faiu^genb?!

X)enPft bu no(^ fener ^benöe bann, bo wir

bfe ^rme umefnanber, bfe ©arten^otbe entlang

gingen, Sefm "^toelaufen »om Sat ^er . . unb ^oB

jnarc^entDeben ber@ommerna^t mft feiner ftum»

men ©e^nfut^t un^ uberglü^fe, t)a^ £(ppe f!<^

auf ^\y)^t oertor unb faum fatt gu werben »er«

mochte {nfeagem5)urft?l

X>enfft bu no(^, mit glu(flt(^ tofr ^a xoaxtn,

bamaW. . . \mt) bann. . na^^er, . hiS |ene ©tun»

ben famen om ©ee?I

Unb etf fonnte no(^ fo fefn, e^ fonnte no^

fein, tote ti tparl benn noc^ leuchtet ber ©ommer
fn üppiger 3wgcnbpra^t . . . tpenn bu nfc^t mübe

tpareft unb »erbroffen unb .

.

la(^elteft . . Jene^ feine, fc^mergenbe Sac^eln

oerglübterSeibenfc^aft. . wenn ii), wie fonft, beine

ipanb einmal ne^me unb aw bie Sippen brucfe



ober . . oK^u fturmfft^ ©(eUefc^t . . meinen ^rm
um deinen f^<k\A fi^lfngen mochte . .

.

f(^ XoXt tfr we^I fogft bu, unb . . . unb . . M
fft fo fc^toül imb fd^wer unb f(^ bin mübel'

3a . . {(^ tue bfr we^ ! unb ti fft fo fc^tout

unb fc^toetr unb bu b(ft mubel

fommermubel. ..

(5f(^e( unb (Senfe rauftet bur^tf Äorn unb

wfe tofnboertragene^ dengeln ftfngt e^ herüber,

fc^orf unb ^ort, ^alb SReue, ^atb ©e^nfuc^t, tote

^efmtte^etf SDefnen . . . unb bfe ©lorfenlaute t»om

3!ot ^er . . ©fe efn ^oelauten unferer £febel . .

.

5Da^ f(^ ouc^ tue, f^ tue bfr nfc^t^ me^r gu

^reube, KU) tue bfr nfc^t^ me^r gu X)anf I . .

.

^fet(ef<^t ober fommt boc^ efnmöl bfe 3eft, au^

für bf(^, bo bfe ®arten fm ©chatten Ifegen,

'3Jlar(e=^nne, unb bu gururfbenfft an befnen 5Deg>

genofen t>on efnft, ^tm nfc^t^ guofel tüar für

bf(^ unb ber ^<x forgte für bfc^, wfe efn ^ater

für fefn Äfnb unb ber an bfr ^fng, tofe efn

Äfnb an feiner Butter, . . ben bu aber . . taufen



h'eßeft, w(e man efnen . . taufen \o,%t, beffen man

eben muöe geworben .

.

»feUetc^t fommt Öoc^ efnmat &(e '^tiX, ba bu

j!e^ft, xßoi tm oerloren, Öa e^ bfr teiö tut, nfc^t

froher getpefen gu fein, Öa t)f(^ ein ^eömoe^

überf(()(et<^t nac^ Jenen 3!agen unferetf Äfnber»

gtürf^ unö bu wfe bie 5^fen mit ^eimlfc^er ©c^n»

fu<^t bem ©onnenftra^t nac^flattem m6(^teft, ber

mft muber ^aft burd^^ Saubge^ange ft(^ gum

Parf ^fnau^fu^t, aW f(u(^te er oor bem <Satpr

am Sorgftter .

.

bfe 3eft, ^a t>ai ^xtt t>ei ^ogeW ftille ge»

tporben ift fn ben Gipfeln unb bfe ©arten ftn

©(Ratten liegen, ^arie-'^nne!
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3c^ muß an t)ai ^eer benfen .

.

3^ muß an ba^ ^cer bcnfen, wenn fc^ befne

%ugm fc^c . . . an Öo^ ^eer . . ©onntog

morgend 1

X)ur(^j!c^(f0 hii gum ©anögrunö tpfegt erfftc^

gum ©tranb, mit gla^ftar^ellen Söetlen, unö tp(c

leffeÄ ®lorfenflfngen jingt e^ über fefne Blaue

fonnenfro^e ©tflte unl) oeiße ©c^fffe gfc^n am
i^orfgont, glefc^ tickten Traumen fn öfe ^erne

fu(^enÖ .

.

»unfc^lofer ^rfeöen üBeraU . .

.

unö bennoc^ lauert xoai fn feinen ^l^ellen unö

auf bem ©runb, fn ben ei Btfrfen lagt,

unb fn ben Blauen 3!fefen fefner f^erne .

.

lorfenb unb brangenb .

.

etwtt^, ba^ eine ftumme ©e^nfuc^t bfr fni

^erg wfrfl . . bu tpei§t nfc^t, tpfe . . t>a^ bu auf«



fubeln moc^teft unö &i(^ ^tnefntrfnfen (n fefne

fü^tc ^rifc^e un& Öie ^ruft btr baben, ftarf unÖ

frei . . unb plo^lfc^ Öann ouftoefncn wfeöer fn

unbegreiflCc^ unfagbarem ^e^ unb nfcöcrfnfeen

unb ben ©tranb fiilfen, ben erf umfpfett . . v>it

cfn Äinb . .

.

3c^ mu§ an bo^ SJJleer benfen, tocnn fc^

beme 'iugen fc^e ... an bo^ ^eer . . <5onntag

morgend I
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7tiä)i alliu luftig!

\[, wie f(^ mit bfr, £ffe«£ottf, ift ett»a^ wert

^eute, felbft bo« ftefne Opfer etnmat efner Saune

. . (n efner 3eft, bfe tangft feine 3eft me^r \:)Qt für

^reun&fc^ofS un& für bfe au^ Siebe toetter nfc^t^,

ottf ein furge^ taumetnbe^ ^ergeffen f^rer Un-

tfebe unb 2Zuc^tern^eft . . glaub mir: efn ^reunb,

öer e* c^r(f<^ unb gut mefnt, ber ti fo gut mefnt,

tx)fe f(^ mft t>fr, fft ba etwa^ wert, £ffe=.£offeI

^u ©efßt e^ Ja au(^ un& nfefft entgucfenb

fofeft mit ^tintm ©c^efmenfopfc^en unter bem
breitronbigen ^eitc^en^uf bagu . . o Ja, bu mü^l
ti wo^l unb wH^t mof}l, ^a% feiner wieber,

wenn ic^ weg fein werbe . . t>a% feiner wieber

fo treu für bic^ forgen wirbl t>a% feiner beinern



IfeBHc^enSefc^tfinn fo oUc^^rg nehmen wfrö unö

&rine fro^Uc^en Unporjit^tfflfeften gut gu machen

fuc^en, tpfe f(^ ! . . |o, bu »efßt wo^l, tpenn

im emft tfj^, bog eCn ^reunb, ber e^ e^rli<^ unb

gut mrtnt, rttpoi xpert ffH ^eute, £ife«£ottcl

?)rum aber (aß nf^t bte £aune tinti ^gci>
blCcfrf ^crr werben über b((^ unb fef nic^t gtef(^

untortlfg, tpenn er bf(^ bfttet: JTfc^t allgu luftig,

£ife-£otte! m(^t atlgu luftig 1 .

.

(Srf würbe feiner fo gu bir fprec^enl O nein,

jie würben alle bfc^ nur Immer luftiger ^aben

wollen. Unb bu? . . bu warft e^l bu warft t&\..

unb warft bann nur, wa^ Jebe fein fonnte: ein

@(^er3, ob bem man |!c^ freut, befen mon jl[(^

aber faum erinnert me^r, wenn man i^n bur(^

gelacht . . ein ©la^, \>Ci& man fielen laßt, wenn

man ti leer getrunfen . . ein ^lumenftrauß, ben

man In einem 55infel wo »erwelfen laßt, ober

wegwirft, wenn anbere:^ locft . . ti gibt |a immer

neue Blumen! . . ©rum laß i^n unb fei i^m

lieber banfbar, anftatt ^it ©tirn ju rungeln unb
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mfßmuffg gu toerben, toenn er Öfc^ bittet : nf(^t

an3u luftig ! . . bcnn ein ^reunb, Öer e^ e^rUc^

unt) gut meint, ber ei fo gut meint, toie i^ mit

bir, {ft etwa^ wert f^mU, £ife»£otte 1
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(?(nem ^reunöe

^|^J\u mo^feft fort aug bfefem grauen Ttorben

i^iy mit feinem tDolfenfc^tüeren i^immet unö mit

Öen müDen Sagen feiner langen ir)erbfte . . tm

moc^teft fort üuS all Öem gerben Srnft unö fteten

Äampf .

.

Öu fe^nfl nac^ ^arSe tiä), naä) ©onne imb

naö) ^reube, nac^ ftillen Traumen blauer *33teere

3u ^üfeen oermoo^ter ©otterbilber unö serfaltener

Sempet .

.

Öa^ ^erj Öir toieöer gu gefunden unt) '^Ivi ju

^olen, Ärojt, 3u 5at unÖ Arbeit, wie bu fagft . .

.

D(^ aber glaube faft, ic^ toeiß e^ bejfer: Öa5

fro^e £anb, oon Öem &u traumft, mit immer

blauem ipimmet, mit la^enben ^arc^en, füfeem

Siebe^lieb . . id) glaube, e^ ift ni^t Italien, wie

bu meinft . .

.

l^ brauche bir nur in^ Q^ejK^t gu fe^en, toenn



öu fagft, t>tv ^ann t)e^ 2agc^ l(<§e öfc^ nic^t

lo^ . . fc^ brouc^ nur sugu^ören, tpenn öu öonn

unÖ tpann pon Öefnem £et>en fprte^ft . . iä) broud)c

nur bfr efnmat gu begegnen, am ipugelfreusweg

Proben, wenn bu fte^ft unb überrf SJol §(nfu<^ft

gur ^erne .

.

iS) wdß ei bejfer bann, ^reun^, aU t>u fefbft:

ba^ fro^e Xanö, oon Öem Öu träumft . . un& oUe,

die ji[(^ fo g(ef(^ dir forffe^nen aui den (angen

^erbften unfere^ Jlorden^, da^ fro^e Sand mit

immer feilerem ^immel, mit farbenfreudigerem

Seben und teifen 5J?iegeniiedern blauer ^eere gu

^ußen »ermooi^ter ©Otterbilder und gerfatlener

Sempel . .

.

Tlein, ei ift nic^t 3ta(ien, wie tu'i nennft und

wie du tpo^t auä) mefnft ...

i^ fe^ in^ ^uge dir und weiß ei beffer;

ei liegt ni(^t oor dir . .

.

ei liegt . . iinter dir 1
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3m ©(Raffen fc^tpeigenb liegt ber S)t>\ mft

feinen ^o^en taubenuberflogenen ©febetnunö

ring^ um^ ipau^ ^fn (aufenöer "^Jeranöa, fn alter

fnorriger €i(^e treuer ^uf .

.

t)or tpenig <5tun&en noc^ fm ©onnenfc^ein

unö nun fn matter ©ammerung . .

.

©fe©onne bog gegen 'JBittagum bentoalöfgen

23erg unt) mit i^r flog Öer Schmetterling |enfeit

&e^ ^ac^^, ber burc^ bie ^Diefe fc^längelt, Öie

3tpffc^en ipoftor fi(^ unb Ätrc^^of breitet, unb

mit bem ©^metterling ber luftige %\xk\, ber in

bem Apfelbaum fein ^\t^ getrillert.

Unb fo oon ©tunb gu (Stunbe rücft fie toeiter

unb ebenfo unmerfli(^ leife, aber unaufhaltsam

öpirb au^ ber ©chatten immer breiter oor bem

^of..
gialf^Un/^on^UtaauniXdonnc 3



xoU bfe (Erinnerung an '3uQmt>tage, an crfter

Siebe morgenleu^tenb ©lücf, t>on 3a^r gu 3ö^f

unmerftfc^ ferner tpirt» unö brei't imb fmmer

breiter auä) ber ©chatten, &er unj^ von bem, xoaS

war efnft, fc^eiöet . . . Öenn wenn bfe erfte 3"gfn&

efnmat fi^toant), bleibt atle^ &0(^ ein ^anbeln

nur fm @d)atten unb alte £uft mff(^t jtc^ mit

(Se^nfuc^t na(^ ber "STlorgenfonne, bfe fo frü^

fc^on ging unb unauft>a(tfam ferner rücft unb

ferner . .

.

fc^fcb mft f^r bo(^ ber forglo^ ^eftere ©fnn,

ber tvauUdcfm ©pielö um ^lüt unb Blumen

gaufeit, bfe fro^e SuoerfUc^t, bfe €rnft unb £efb

in Älang unb SlUt> |tc^ töft.

2ä) fte^ am 3!or unb fe^e ber (Bonne naä)...

©aß Id) fKe Ratten fonntel galten! efnen Sag

nur, eine (Stunbel .

.

®o(f) umfonft:

efn furgetf ^effc^en noc^ unb audi) bfe ^fefe

tfegt f(f)on im @d)otten, fc^roefgenb wfe ber



iä) ^otte f^ren gotbenen ©^fmmer Öo^ erft an

ber ^auer ein, mit ber Öer Äfrc^^of bruben auf

Öem ^üge( ragt, un& träfe fle nur jinffc^en ®ra*

bern unb 3pprejffn . . »on ©(^mrtterlfngen unö

von <ö^xDa\hm überfc^tofrrt.

3m ©(Ratten ft^toeigenb liegt ber ipof .

.

no^ einmal bilden ^eltauf feine ^enfter .

.

im -[Dieberglang ber Sotenfreuge briiben, auf t>ie

bie Sonne fallt .

.

xpenig Oefunben . . unb au^ er verglimmt .

.

unb erf ift Qlbenb . . unb wirb ^adijtl
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%id) tpir tperben alt toerben . .

.

u(^ tpfr toerben alt toeröcn, ipannfe, unö

^ur^en unb galten werben ftc^ fn unfer

©eji^t graben unb t>aß ^erg tofrb mübe werben

be^ froren ©tauben^ fefner 3"9<^"^ «"^ «^«Öe

ber bunten i?)offnungen, mit benen e^ jic^ freute

unb über alle (Bnttauf(^ungen ^fntoegtac^te.

Unb e^ Qah Seiten, t>a wir wünfc^ten, alter

3U fefnl

^rfnnerft bu bfc^ i^rer?! bumme, fuße Seiten!

ta wir mit trunfener <3e^nfu(^t in tic ^erne

brangten unb atle^ (Schone ftettf nur fn ber 3u-

fünft fu<^ten?I

(Srinnerft t>ü bic^ biefer Seiten noc^?!

^a wir fn ^reuben fc^welgten, bie wir ^aben

würben, unb t)erf(^wenberif(^ fn unferem 3wbel

wie törichte Äinbw t>a^ ftiUe ©lücP ber ©egen«



tDort faum achteten, benn |eÖer na^fte ^ru^lfng

braute ja viel fc^onere <5onne unt> viel rotere

^ofenl

unt> öa wfr nur getagt, wenn efn^ getoarnt

^afte: au^ tx)ir toürben alt werben, unb ^ur(^en

imb g^alfen würben flc^ in tmfer ©eju^t graben 1

Unb ^eute? f!e^: |eirt |!nb wir gweffetnber

geworben fc^on unb gager unb getgtger mit ben

frot^en ©tunben unfere^ Sage^ . .

.

wir troumen Immer no(^: ein feber na^fte

f^rii^ling müjfe un^ oiet f(^onere ©onne no(^,

oiel rotere Doofen bringen, unb gaben bo(^ nfc^t

me^r fo (eichten ^ergen^ ben fc^onen "^tugenblicf

bafiirl

©0 flattert xmfere ©e^nfu(^t einer weisen

Saube glei^ bur<§ imfere 3^^^^^ • • »^»t »orau^

erft in t>it blaue ^erne unb bann, ailmä^ii^

ruefwart^fu^enb, über unä gurücf . . hiß pto^lic^

alle^, wa^ wir einft gewünjii^t unb vor \mä

wohnten, ^nter un^ liegt .

.
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erfuUt, evUht

unö o^ne baß wiv »üßten, ofe crf tarn unb

tpfe e^ ging .

«

Un& fo . . werten a\xä) wir alt tper&cn, ^annit,

unb ^urc^en unb Rotten werben fic^ fn unfer

©efic^t graben unb t)a^ iperg tofrb rnube werben

be^ froren ®(auben^ feiner 3"Öfn^ "«Ö aUe^,

x»ai xDiv in tieButunft träumten, tpfrb auf einmal

hinter un^ (fegen

erfuUt, erlebt

unb o^ne t>a^ mit wußten, wie eS tarn unb

wie e^ ging.
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3c^ ^oh tß gerne . .

.

3^ \)ah tß gerne . . toenn ?^ebet (fegt . . fener

fc^tpere tiefe ^ivhp unb 2Dmfernebe(, burc^

t>en Öfe ©onne r\id)t me^ bur^fommt, fo ba§ tß

tpfe tpeCße 7la(^t in ben ©trafen fte^f.

€ä (ft fo fc^on ftfU Öann überaH .

.

bo^ taute Oiaf\tln unö D^oUen be« *aUfag«

bampjt j!(^ 3U teffem ^efmlic^em ©ummen, bo^

gange Seben rinnt gu 3!raum hinüber unb e^ fft

immer nur ein fteine^ ©turfc^en, t)aS tu uber=

3c^ \)ab eß gerne brum, wenn hiebet Hegt: ti

ift fo trautic^ unb fo ^eimifc^ bann auf (Erben:

t)ie grellen Steter verfließen, t)ie fturgenben

2Dogen oerraufc^en unt> all t>U Unruhe in ber

^ruft »erftummt unb t)aS qualenbe ^inau^=

brangen in^ 2I?eite .

.



unb cfn ^efmUc^ ^ro^^fefn fc^mefc^elt fKrf) tn^vt)er3

unb füfet mft Äinberlfppen alle feine SSOunben

3«, unb inniger fc^miegt ber 2!Punfc^ fic^ an bic

^i ift oie ein ftilt 3u»^aufe=fein, wie ein

^efinnen auf fi(^ fetbft unb Ärofle=fammeln .

.

tß ift, tDie oenn bu au^ bem £arm ber ^rembe

für ein paar ©funben einmal in tie ipeimat fämft

unb t)utd) t)U alten lieben engen ©äffen gingeft .

.

bu wei%t, man fennt t>i^ ^ier , . man \)at bic^

lieb . . bu tDirft bir felber toieber lieb . . unb

fu^lft at^ ©anae^ bic^ . . unb fefter tritt ^cin

^uß auf, ruhiger unb fit^erer

unb freubiger fie^ft bu nac^^er bie bunte g"erne

fic^ enthüllen toieber .

.

3(^ ^ah ti gerne brum, wenn Tlebet liegt .

.

t& ift fo traulid^ unb fo ^eimif(^ bann auf (Erben.



CRonDoi <ii^>^ifi^)ff'ifi>rif3i)<^^fsu^a^f:^la^^ 2?

€cce poefal

^rag ni^t, oS ©ornen m{(^ »ertpunöet! .

.

Ttefrt, nein! . .

tpogu au(^ ba^ ^erj bfr müö matten mit un='

nu^er Dual unb ©orgel nefn, t?ergiß befn £e(b,

t>erg{J3 befne Sranen «nb freue bf(^ bcr 3?ofen,

bfe fc^ bfr bringe , . unb xow'i auc^ nur fiir ein

paar ©tunben! .

.

freue, freue bt^ i^rer unb fomm unb (a§ jte

mfc^ in^ ^aar bfr flechten, teeiß unb rot unb rot

unb toefß, unb laß mfd^ befne 3"S^"Ö uberglü^n

mit t^rer £uft, toie ber ©ommer brausen ^ia.^

©etänbe überwogt mft feiner 23?onne, \<x% eß aller

SDintertraurigfeit oergißt . . unb laß IKe miä) auf

ben 51}eg ftreun, ben bu fc^reifeft . . meine 3?ofen,

weiß unb rot unb rot unb weiß , . unb frag nit^t,

ob mic^ 'Dornen »ertounbet, aB fc^ ffe brac^l

^reue t>id) i^rer unb freue t>i^ bei 2ifi>ß,



Öa^ f<^ Öfr Jau(^ge . . fc^ ^aSe nlt^t^ atrf bfcfc

Doofen unb alrf Öfefe^ £feb . . un& frage nit^t,

t»a^ {(^ Öafur geopfert unb toomft fc^ fKe erfauft!

. . tD03u Öfr Öa^ ^erg mub mac^enl ?lefn, nein, frag

nic^t; »erlange nfc^t, mir fn b(e ^ruft gu fe^nl

Verlange nfc^t, mfr fn bfe ^ruft gu fe^n! . .

.

xoai bu fa^eft, u)ürbe bfc^ erfc^recfen, ofe bu

erfc^rofft, wenn efn Sraum bfc^ t>or efn ©rab

führte unb ^n auf bem ^armorftefn barüber

ben eigenen Ttamen lafeft . . mit eijKger ^anb
griffe zi bir in^ ^erg unb \>zin Sachen toürbe

»erftummen, wie erf oerftummt, wenn man einen

^enfc^en mit t)tm Sobe ringen füe^t unb t)a\it\jX

unb feine ^ac^t ^at, i^m gu ^tl^tn.

T)\x %i\X einen langen 3ug ©olbner unb

Änec^te unb neugierige SPeiber unb 5Cinber, W
^ni)6^et)or ber <ö\a'i>i hinauf, larmenb unb jo^ienb,

unb in i^rer "BiiXz einen bleichen ^ann, mit

benfmübem ^ntli^, gufammenbrec^enb faft unter

ber £aft einetf Äreuge^, einen ^ornfrang auf ber



6(ufen&en ©ffrn . . . unD tüte fie f^tt t»effer getrtett

uttfer 0(^intpfunö <5d)antt, larmenö un& fo^tenö

:

er \)ahe Äonig feüt tPoHen unö Öen ^enfc^en

Sroft bringen (n f^rer ^u^fal unb ©tauben itnö

^reuöe unö .

.

fonne fiä) felbft nic^t Reifen II

Unö bu fo^eft, tpfe f!e f^n preW gaben unö

^o^nten, tPfe fte mft ro^em ©elac^ter f^m klaget

um Ttagtl f(f)tugen burc^ ^anöe unb ^ü^e unb

wie jüe t)a^ Äreuj aufrichteten im ^(utfc^ein ber

f!nfenben ©onne unb mit er ba^inge, in ber Qual

feiner ©ecte unb im ©c^mers feinet £eibe^ unb

tpie er 3U ©Ott fc^riee, bej^en ^ote er fein tpotlte,

unb toie |!e nac^ i^m ftac^en unb feiner 3ucfimgen

^ freuten . . unb larmenb unb |ot)lenb toieber

3ur <ötal)t jururfgogen, aW ob ni^tS gefc^e^en

ipeiter . .

.

Unb bu fa^eft, xoit \>ie 7laä)t hereinbräche

über t)\i einfame ©tätte. ©c^toarg unb büfter

ragt ^aS Äreug in ben fc^toeigenben ipimmel.
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&U16)QÜUI^ florfern bfe <5terne fn f^rer (Jofg»

Uitf glcfc^guUfg ^ebt jUc^ ber ^onö über t>m

blaum ©aum ber 2Düfte. %{ieS fft emfam, tot

unb leer. 7lm am ^ufee be^ Äreuge^ Hegt eine

alte ^rau mit toeißem ^aav unb blfnb geroeftiten

^ugen . . . nein, nein, Äinb, »erlange nic^t, mir

in t>it ^ruft 3U fe^n!

Tlein, nein! »erlange nic^t, mir in ble ^ruft

lu fe^n . . t)u ^atteft bo^ !eine ^ac^t mir gu

Reifen, auc^ n?enn bu toollteft! '^Ü eifiger ^anb
nur griffe eß bir in^ ^erg unb bu toürbeft t»einen

muffen unb »einen unb nic^t me^r fro^ tperben

fonnen . .

.

unb . . id) f)ahe tie ^Tlenfc^en erlöfen toollen

üon iljren STränenl! .

.

€g wiirbe bir galten in^ ©ejtc^t furchen, wie

fener alten ^rau am ^uße beö Äreuge^, unb bein

^aar bleichen unb fein &ebtt vermochte mic^ gu

retten

:

©enn i^ mußte e^ boc^ leiben, bennic^ fo'nnte

boc^ nic^t »iberrufen, benn iä) hin t)o^, wai



id) hin: i^ hint>o^ ein 53ote meinet 5)aferÄ unb

efn Äonfg iint> gePommen in tie 2Dclt, Öen ^en=

fc^en Sroft gu bringen in i^rer Srubfat unö

©lauben unö ^reube . . . unb ob fte mic^ aud)

anß Äreu3 fc^lagen Öafur . .

.

?lein, nein! »erlange ni^t, mir in Öte 33ruft

ju fe^n! unt> forfc^e ni^t, tpo^ hinter bem 2iet>,

toi i6) bir |auc^3e, unb frog ni^t, ob mi^

X)omen oertounbet bei ben ^Jofen, t>ie iä) bir

breche . .

.

nein, neinl

freu bic^, freu bic^ i^rer unb fomm unb (a§

jte mic^ in^ ^aar bir flehten, »eiß unb rot unb

rot unb wei§, unb laß mi6) beine 3"9^'^Ö ^^«*'

gtü^n mit i^rer £uft, tpie ber (Sommer brausen

\>aS ©etanbe übertoogt mit feiner ^onne, unb

ta§ jie miiS) auf \)tn 5J3eg ftreun, ben bu fc^reiteft,

meine ^ofen, voti% unb rot unb rot unb toei^,

unb frag ni^t, ob mic§ X)ornen »ertounbet!



50 «>ftw>5'5«>«'a«>''a«>?ö^^ '33on ^tttag unö ©onne

©ans f«tl einmal .

.

^ang ftftt einmal fm ©runen Ifegen Öürfen .

.

3U einem fommerblauen ^immd fe^n, mit

tpeißen 2Dolfen . . unb auf ba^ Stoitfc^ern in

ben 5Dipfeln ^oren . . auf taS ©eriefel ^eimlic^er

Quellen . . öen ©ujt ber 2uft einf(^lürfen unb

be^ btü^enben Saube^, t>ie feiige 5^u^e ring^ be^

vollen, reifen £eben^ . . . gang ftill, unb nic^t gu

benfen ^aben an all bie ^unbert ni^tigen TtoU

wenbigfeifen, t>ie fo unb fo üiel (5orgtid)Pcit unb

^ü^ erforbern, unb nur: t>amit t)aß Penbeltoerf

be^ Zagß nic^t fte^en bleibt . .

.

gang ftill einmal im ©runen liegen fonnen

unb atle^

vergejfen bürfen, toa^ man fott unb muß .

.

unb toilll für anbere unb fiir fic^I unb tpitt unb

foll unb mußl

unb feine Traume



gtetc^ ©(^mettertingen gaufetn lajfen,

fonnenfetfg,

üon D^ofenftrauc^ gu SRofenftrauc^, mft fc^fm»

mernöen g'liigeln, Öo^ flimmernöe Sal ^in, über

golbene ^etöer un& tpaltenbe ^luffe gu Öujitper«

torenen fernen ^o^n unö tpeiter, tief unö fm*

mer tiefer, fn^ uferlofe ^lou Öe^ i^immel^ .

.

fonnenfelig . . .

gan3 ftflt einmal fo liegen fonnen

unö o^ne öa^

ouc^ biefem Sag bann tpieber oom Äirc^turm

\ixvS>txK eine ©lorfe flingt

itnb ofine ^<x%

<x\x6) biefer Sag bann toieber im ©rau ber

'^Ibenbbämmerung unterjünftl
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(E^ toar fo fc^ön . .

.

/fe^ toar fo fc^on, unb nun umgfe^t ^i)i toteöer,

V£ mit grauen bleiernen C^egenwotfen, e^ bu

no(^ Seit gefunden, Öic^ gu freuen

unb bo^ bifec^en ©onne ift toieber tpeg

unb mi\ i^m gleich bcr gonge fro^e Srug ber

©inge . .

.

Unb bann unb tpann ... ein bißchen ©onne, ein

gotbener Sag mit blauem ^immel unb XDti%tx\

2Diefenblumen unb einem £iebc^en, tief im grünen

©runb,

ift alle^,

toa^ bu am €nbe ^ a ft oon beinern ^thtn !

®a aber fommt f[e boc^ u>ieber ou^ i^ren

Wolfen . . ein ^alb Otunbc^en t>orm <f^a(^tu)er=

Slaff^ ien^ 9on ^dtas unü eotmr 3*



56 vitri^a^vs^ftf^af^fsii^va^ ^on Alltag unö Oonnr

Öm . . o,U ob fie boc^ Öen Sag nfc^t gc^cn taffcn

n>olU, o^ne einen Äuß auf fefne fe^nfuc^tftfUen

•^tugen . .

em )^<x{hz& ©tiinö^en ofeKef^t . un& benno(^

lang genug unt) f(^on genug : be^ gansen grauen

Sag^ Unfreube unb all Öle Sorbett feinet ^{§-

muttf tpfeöer »ergejfen 3U ma^en!

SO^fe ^ab fc^ Öi(^ Heb, ©onnel
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^fr tDoUen un^ nic^t me^r forgen, fomml

wir tDoUen (feber bfe i^ecfen ^inge^n unö

bte gotöcncn ^etöer öraußen unb aU bfe Unraft

einmal f)inter un^ taffen, mit Öer toir un^ fo

mu& unÖ unfro^ mo^en mujfen.

Ttimm befnen |)ut! 3(^ f)ah fo ©e^nfuc^t a«^

alt ben dauern unÖ a«^ aU bem £arm ^fnou^l .

.

no^ ^rieben, 5^aff unb C^u^el

unb bu foUft mftfommen! gang ftiUl

unb bann . . toolten xoiv un^ freuen brausen

über ben blauen ^immet, bie gotbenen gelber unb

bfe grünen liefen

unb einen @trau§ ^(umen mitnehmen unb

f^n 3U ^aufe auf i)m 3!tfc^ ftellen,

fo ta^ tofr fmmer benfen muffen, tote f(^on ei

fefn fann, unb immer toieber fro^ unb mutig

»erben 1



38 «>f;)C4>?^«>!^«a»<?;)«>?5«>?t) '33on Alltag unÖ ©onne

Regentage

egen, ^e^en unb D^egen!

tagelang I

unö ^umpf unb bleiern laftet Öer ^{mmet auf

t>ie (Evbe, tote fc^lefc^enöer 3^00.

3c^ tpfll f^m trogen . . . aber immer ftfUer

tpfrö mein 2aii)en unb immer la^menber fattt e^

in meine 23ruft un& immer (aufer brausen rinnt

ber D^egen unb iä) muß immer tDieber ^inau^»

fe^en unb gu^oren

nrit) immer (auter toirb t>ie ^üUc um m((^

^er unb ic^ fange an, mit mir feibft gu fprec^en,

wk ein Äinb, ba^ fic^ im 'Öunfein fürchtet . .

.

Unb an einem foic^en^benbtrateftbu in meine

SJiire, ein paar Diofen in ber ^anb, unb (ac^teff:

^u, in t)ier, fünf ^IDoc^en ift eö u?(eber ^rü^»

(ingl . . ift baö ni(^t fc^onl?



SfeDer «>?5<3ä»«^«i>J^«>j'5«i>?;)«>i'5«>?j^^ 59

kun warb ei ©ommer un& ttfe Doofen S(ü^n

unö blaue ©terne bitten Öurd) Die 7lad)t .

.

unö burc^ Öfe ?Tac^t unö i^re blüt)enben

Doofen unb f^re gtücf=tieffro^e ©tiUe ^ingc^cn tuir

. . groei feiige Äinber . .

unb enölo^ oor ung breitet j!c^ . . fn tDunber»

barer ^elle, oon reifenöem Äorn Öurc^rauf(i>t, Ot#

f4)6nc 2Delt.



W ta>?i)-a>?;)«>?^«>?;i^i>J^«>?t) '53on 'Alltag unl>©onne

Unb bfe ©onne Pommt!

f
nb bfc ©onne fommt! unö t)ie ©onnefommtl

unö c^ xptrö boc^ ein fc^oncr Sag

!

3mmer toeiter reißen bte D^i|fc in Öen 2Dolfen

unb immer blauer leuchtet ber ^immet ba^inter

unb über bem ^orft^of fteigen t>ie Stauben unb

auf ten 2Diefen funfeit ber ^an . . .

bunte ©d^metterlinge fliegen unb bte Blumen

nie!en unb lachen unb t>om ^irfen^ang über ben

^ac^ ^er

flingt ein fro^lic^e^ (Srntelieb.

^ie ©onne (ommt! t>ie ©onne fommtl unb

eß toirb bo4) ein fc^oner Siagl



Sfpöer «dä';)«>J'5«>i';)«3>?ö«i>s'ö^^ 41

©ommermittag

OfeSe?
/i^ Tieinl tS war nid}t S.iehe\ tß xocx efn

hxx%tx ©innentaumel nur, Öer Dir t>aä ^lut auf»

ftürmtc . .

.

5!}ie Reißer 3utfaD{n& mit Dürftigem Äup Die

SDetten aufreißt in ^tn ftitten ^aoetfeen, fic^ fatt

3U trinfen für feinen -EDeiterflug über Den Sren»

nenDen "J^larffanD

hxaö^ß plo^li^ über Dic^, in Deine ©titie,

Dürftig, te^genD . . . unD Drängte Deine ^anD in

mein ^aar unD meinen Äopf auf Deinen ©^oß
unD empor an t^txnt ^ruft unD empor, hü i^

Deinen ^fem auf t)it ©tirne glühen füllte . . wie

Der ^inD Die 2Det(en emporfußt . . 6i^ toir Sippe

an Zvpv^ fingen . . mit gef(^Ioj[enen *5lugen.



Unb bennoc^ tfeStcft bu mf(^ nfc^t unb Öefnc

@ee(e xoav wtit wtQ in Öer ^ernc . .

nur &efn ^unö oar mein!

O baß 16) ^it gu mir f^me(^e(n fonntel baß

befne ©eete mein tpurbe! befne tPcCße ferne ©eele

mit att ber ^onne if)rer ©onnenfet)nfu(^t .

.

einen Sag nur,

eine ©tunbe nur!

t)a% mein ©lücf ni^t bloß ein Taumel beiner

©inne . .

t)a% tili) t>aS mir Q<xbt, xoaß miä) fetbft 3u

beinen Änieen nieberwirj^ in ftummer ©eligfeitl



£CeÖer «>fti«>*^«>'^'^3>'^^2>'^'>i>'^«>'^'^5*^^2>J^ ^3

^ftten fn t)er fc^onften CRofenjeft .

.

bitten in ber fc^onften CRofen3eit . .

©lii^würmc^enleiic^tetm in Öen^üfc^en

unö t>nv(i) Öie Sannen flfmmerfe Öer ^ont> unb

teic^t unb fein toie ©pinntoeb nebctte fein teife^

2i(S)t im Uferfc^itf be^ ©ee^.

^ß wav ber SDcg, ben tpir fo oft gegangen,

(a(^enb unb ftngenb . .

früher ...

bfe^mal aber . .

id) tpeiJ3 ni^t me^r, wai un^ fo fi^weigfam

ma^te . .

3(^ xDti^ nur noc^, ta% bu auf einmal . . an

ber fteinen ^rucfe war eS , . fielen bliebft unb

über ben <3ee ^infa^ft, unb bann, al^ toär bir

fü^l, ben Umgang fefter gogft .

.



fc^on, aU ob e^ . . ^erbft . . toare?!"

bitten fn ber fc^onften D^ofengeftl?

. . at^ oS eß ^erbft toarc 1

warum . . »arum . . tDor mfr auf efnmat

auc^ . . als ob zS ^erbft wäre . . mitten fn i)er

fc^önften O^ofenseft?!



SSeÖer «>'t)«>?^)«>*^«*«^)«d<?;)«a>f^«d<?^^ i5

(2U\ ©onntag

;o ge^t efn ©onntag ftiU gu €n&e, auf ben

öu lange ti^ gefrmt . .

tin muber 53ettler fte^t am 2Deg,

am ^efmatlofen,

unt> fpfelt ein £eierfafUnlieÖ .

.

ein teife:^ ^ben&rot oertpeint am ipimmel .

.

unÖ au^ Öen ©arten ^er, fommermub,

fommt'^ toie ein ©ufi von ^eimUc^ oer=

wetfenöen SRofen.



46 «>?^«<>?t)«>?ö«>*t>«i>^«i>5^ qjon ^Utog unD ©onne

%ui ber gerne

fft, als fu(^e ettpa^ na^ mfr .

.

frgenb too^er . . au^ ber ^erne .

,

16) Wß . .

unÖ über einem <3ee bruBen fu(^t e^ . . tDeft

tpeg . . gtDifc^en |ungen toe^enöen 33trfen, bie oor

einer D^otborn^ecfe fte^en,

unb in f(^neebtumentoe{§em bleibe ge^t e^

über grüne 2Diefen mit nfrfenben ipatmen

iinb immer Saftiger unb Saftiger

^ang» unb ^ügelauf burc^ rote^ ipeibefraut

unb über ©teingeroU, immer ^ö^er, über flippen

unb ©rate, unb fte^t unb ruft meinen Flamen

in^ SIol unb in t)ie 2öoifen .

.

^er bift bu? waß tpittft bu?!

Unb plo^tic^ tritt e^ in mein 3immer, immer

in [(^neeblumentoeißem ^Uit>i, unb ftarrt naä^



t>cm "ßiati, auf Öem i^ fi^e , .

mit tpeitojfenen *5tugen . . Doc^ tofe m^Seere!

oöer . . aB oB ein anöerer Öa fä^e, Öen e^ ntc^t

fenne .

.

unö ge^f burc^^ 7leBen3fmmer unö fe^t fi(^

ouf b{e treppe brou^en unb tDeint unb fc^lu^st .

.

2£Ja^ wiUft bu? wer bift bu?

Unb plö^lic^ toirb e^ toCeber totenftiU unb

f(^ ^ore nur ein fernem 5J3e^en, al^ Brauten Tl^bü

über einer 55?iefe.



48 «>?a«>?öys>?;>«^^5«3>?'I>«>*^ ^on '^lUtag unD ©onne

^^ertraumf unt) müöe wie ein ©c^mefterting

^v3 int ©eptember taumelt ber ©ommer Öa^

©etonöe entlang. ^Ittoeiberfä&en wirren fic^ um

feine gerriffenen ^tugel unt) bie Blumen, Öie noc^

bluten, ^aben feinen iponig me^r.

^tm ^oä)XDalt) brüben, hinter bem t)k ©onne

glutet, lauert bie 7tad}t, gleich einer großen

(Spinne, unb tpie ein engmofc^ige^ fte^ ^angt fte

t>ie 1!)ammerung oor tai üerflacfernbe 'äbenbrot,

naet) bem ber Schmetterling feinen (^lug nimmt.



£icöcr «>*^?i>?5«5>?;)<ja><?öu>!'5«*«'5«>?j>^^ ^9

(So ftiU unb ru^fg . .

.

Jo fttll unö ru^tg, fo erfuUten 5Dunf(^e^ fro^

gingen auc^ toir cinft burc^ Öie tauten

©tragen, langfam, ^rm in %vm, unt) plauöernö,

tDie man fo ptaubert, tnenn man ©ommerabenb^
t>uv^ bie ©tragen fc^lenbert . . ein bigc^en au^

ben^oufemrau^3ufommen unb bieOonne unter»

ge^en gu fe^en,

brausen, über ber Jpeibe, braun unb rot . .

.

tS fft fo fc^ön, tii ©onne unterget)n gu fe^n

unbi^anb fn^anb fo, eine^ füllen ©türfe^ ru^fg,

im fc^atteniofen, weichen £ic^t ber ©ämmerung
2U fte^en.

Unb nun ift alUS, toie oor fenem ©ommer:
in ^aft unb Unru^ ^e^ i^ bur<^ ben Sag

unb fu(^e mic^ in Arbeit gu oergejfen unb nenne

ei: ©iegl . . unb nenn cS Änabentor^eit: feine



Belt an fotc^e (StCmmunsen unt> 2kheitväüme gu

uertroöclnl

Unt) Öenno(^, wenn ic^ auf Öcn Straßen Öann

unb tDann3t»ei ge^en fe^e, unbefümmert um Öen

£arm ring« plaubernö un& fo ftill unb ru^ig, wie

auif wiv cfnft gingen . .

.

Öa pacft e« miS) unö toie eCn ^eftter fotg fc^

f^ncn, frgenö ein paar 5J3orte gu er^orc^en, unb

tpte efn ©(eb, pon i^rem ftiUen ©lücf mfv tpa«

3U [teilen.
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^a^ ffnb fo Sage .

.

Cp^a^jUnÖfoSSage

wie ein frem&er 3«>ong ttegf eS auf beCner

©eelc unö nimmt f^r t>fe Ärafl imb nimmt i\)T

Öie 5iu^e unö lä§t nic^t M .

.

\mt> tagt nfc^t lo^.

€^ fft XDie ein 3!otenfonntag «Ber Öfr unb toff

ba^ C^auf^en f^toerrr, fc^warser finget unö

bann gang Uife tPieber wie bfe ©eufger einer

^erbftnac^t .

.

ol5 grame irgenbtoo ein ^enf(^ ft(^, ben

bu fennft, in namenlofer Qtngft unb Quol vmt>

Tiefe bir . . t>u toeifet nic^f, wer? bu xx>ei%t nic^t,

wo? . . e^ ift nur wie ein ungeheurer 3«nimer

um bic^ ^er .

.

unb t>u fpringft auf,



aU fonnteft tu fu(^en .

.

to^ überatl fte^t etf »ie groue Dämmerung

i)ir entgegen

unö Immer, (mmer jKe^ft Öu nur: e(n frferenö

Äinb an tefnem^Deg unb . . . rot»getoeinte ^ugen

unb feine klaffe ipanbe flehen 3U t>iv auf: i^itf

mfrl fomm! ii^ hin tU (Sonne, bin t)U ^reuöel

fc^ Mn t)ag ^efte, Öa^ Öu ^aft! ^itf mfrl i^

bin., iä) hin.,

un^ bann erfticft eÄ tpfeber . . fm 5lauf(^en

fc^tDerer, fc^roarger ^(ugel unö Öumpf wie 2oten=

fonntag bltibt ei über btr.
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X)fe 3ugenb

ben 53ann,

ber tDfe efn grauer DJcgentag ob meinem

©ommer ^ing, &er toie efn ipftferuf au^ fernen

Salern in ba^ £ieb ftang, ba^ ic^ fingen »ottte,

unb meiner ^reube i^re Äraft na^m, fl(| gu

§ru<^f gu reifen .

.

^0^ ^or {(^^ burc^ ben ftitten (^c^oatb

Hingen .

.

fo ^elt unb f!tSem,

«Die töenn ?lecf=C^lfen einen ^anberer ab»

getocft bur(^ 5!ann unb Unter^otg auf i^re 5Diefe

imb xca, ©eftraut^ »errinnenb i^n »erlaben, xnie

er bafte^t unb mit »erbu^ten ^anben in ti\z ieere

£ujt greift .

,
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Tlun ^6r f<^ fo befn Satten, ^ctl unö fütbem,

ben ftfUcn ^eg entlang, unb fe^ befn ^ofafUfb

Einleuchten burc^ bfe ^aume .

.

Dc^ will bfr nac^ . . unb xoili tiä) Ratten .

.

bleib bo^! Bleib I . . unb fte^ oor einem ^ufc^

glutroter Doofen .

.

unb plo^lic^ fallt'^ toie bunfle 3^raume oon

mir ab . . unb

über meine Sippen flingt mit gellem 3ubel

t)aS ZUt>, naä) bem i<S) fuc^te .

.

t)aß feiige 2Ut> ber ^reubel
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(Srrungenfc^ajit

^^un tränt i^ a.\U <5(^a(en Öer ^rcube, mft

<ij l/ Öenen t>aß 2then erquicfen fann,- &oc^ febe

Uerte fic^ mit einem bittem^^eft unb feine eingige

moc^t id} nod) einmal trinfen .

.

nic^t t>ie Öer3ugenÖ me^r, ni(^t bie berSfeBe,

]a fclbft t)U golbene be^ ^u^m^ nic^t me^r.

'öorf aber moc^t {(^ tpo^t:

fo frei unb aufrecht unb fo fro^ unb Reifer

^ingc^en fonnen burc^ t)U lauten ©traßen unb

burc^ t)aß bunte ^arftgebrang be^ Seben^,

t)a^ tpeber ©roll noc^ ?leib mic^ me^r beirrt,

tpenn anbern . . la^enb . . fampflo^ in ben (3c^o§

fallt, um v)aß id) 3a^re lang t>ie befte Ärajt »er-

blutet! . .

.

7to^ fann iä}i nic^t . , fo, toie ic^ moc^tel

i6) toerö ei aber fonnenl
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Sonnentage

/fefnaig f(^one 5age,

VJ/ Sonnentage ber ©eele .

.

i}a ffe ftftte Hegt in tounf^lofem 3!röum, töfe

&er'3)?dr(^enfee l)oä} oben fn ftttter (Sc^toarswatö-

berge grüner (EfnfamfeftI

Äcfne ^ctle fraufeit fefnen ftaren ©pfeget .

.

nur toenn eine xoti^t ^Dajferrofe tn froher

©onnenfe^nfu^t j!(^ ou^ feiner Sfefe ^ebt

ober wenn efn ftetner ^ogel, ein £(ebc^en

gtDftf^ernb, über f^n ftre(|%, mit tei^tem ^tugel

ober tuenn

efn braune^ D?e^ xoo auß ben Sannen trftt,

an f^m gu trtnfen.
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'Der ftiUe ©arten

([^^ort, an ber^auer um Öen ftiUen ©arten .

.

?%mJ idf mochte ftun&entang Öa fte^en un& bie

langen ^aumgange ^inunferfe^en.

^Delfe:* £auB tiegf auf Öem^oöen unb t»etfe^

£aub ^angt an Öen Daumen, fm©c^immer einer

fernen, ftfUen ©onne .

.

i^ f>ab tS immer nur fo gefe^n . . (n flurm«

lo^ fettem ftarem ^erbft . . unö fönnte mir au(^

foinn ret^t Öenfen, mit ti ^ter anöerrf werben

foUte, ober xoaS tin ^ru^ting ^ter u)oUte.

®an3 unten nur, xoit bur^ ojfene 2!ore

fie^t man in ferne mittag^eUe Reifen mit fonn=

bef^ienenen ^ügeln unb Salern, '^tüjjen unb

(Seen unb fieinen Dörfern .

.

unb toenn ^a 'SJtenf^en tpo^nen,
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bann muffen fie t)fefe offenen S^ore für gro^e

ftftte ^MQm galten . . unö tocnn fie fKnb, wie

^enfc^en fint), Öann mein i^, müßten fte fro^

unb nt^fg toerben, wenn jüe ^erauffe^en.
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'Der Äunftter

Dben auf &em Sreften ©ejtm^ timS ^oöeiv

fenfter^ faß er . . . mit langen braunen Üocfen.

©ein feinet ®ef[c^t toar Pranff>oft bia%, feine

53ruft atmete fc^toer unö tangfam, aber feine

^ugen flammten in bli^enbem^euer,aWftra^lten

fte bie ^bcnölic^ter gurucf, Öie &urc^ i>ie ftillen

-EDipfelfronen Öer Sieben flimmerten, &ie Öa^

^au^ umftanöen.

€r ^atte einen ©tro^^atm in ber ^anb unb

fau(^te i^n bann unb toann in ein fleinet Äriffalt»

gta^ »oll purpurroten Oc^aume^, ba^ auf bem

©eftm^ neben i^m ftanb, unb blie^ prächtige

©eifenblafen in Die 2u% 3mmer großer unb

fc^oncr. Unb wie ©olb m\t> purpur teu(^fenb

trieben jie bie ©arten ^inab, gtpifc^en t>ie arm»

liefen, niebrfgen ©orf^tten hinein.
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Unter bem roten Oc^aum fn fefnem &lai
)et)o^ putfterfe, langfam mt> fmmer tangfamer,

ein teffe gurfen&e^ ^erg.

©ruben über Öem ©arten^aun \tant> ein ir)aufe

Äfnöer, ber ftc^ nac^ unb nac^ 3ufammengefun&en

\)ane, ff)m gugufe^en, unb fc^rfe unb lärmte gu

bem ftfden, efnfomen Änaben empor unb ftatfc^te

fn bfe ^anbe über t)aß fc^öne ©effenbtafenfpiel,

bo^ er f^nen oormat^te:

»Tio^ me^r! nod^ me^rl'

5Denn eine ba»on febec^ gu fc^toer geraten

toar unb nfeberfanf, fo Vetterten ffe auf ben3aun

unb fc^lugen nac^ i^r unb freuten fi(^, wie fie

gerpia^te.

©ie ©onne aber fanf tiefer unb tiefer unb

tie bli^enben ^ugen be^ Änaben oben ertofc^en

fn gleicher 2Deife mit ber (Sonne. 3ute§t hiieh nur

no<^ ein eingiger ©tra^ an feinem ®lafe Mafien.

-3?ie ®olbbampf leuchtete e^ barauf auf unb ein



gittembe^ Purpurtootfc^en gerfraufelte fid) in &er

2u% toafjrenö Öic Äinöer über Öem ©fragen»

3aun trüben fot)lenö fn Öie ipanöe flatfc^ten . .

.

5^ur Öur(^ Öfe Äronen Der alten (Stehen fc^auertc

ein ^eimli^^er ^Dinöftoß.

,(3effe ^a(t^ au(^ getan I' meinte Der ^ofen-

graber am an&ern Sag, ^unb er wäre bann noc^

am Sebenl'

,<5eife . . . ^att^ ouc^ getanl'
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3auc^3e mein ^crg unb trinke tf(^ faff an t>fefer

Sage golbener (5onne, an Öfefer färben

föftUc^er ^reube, an btefer 5^u^e ooU fc^ajfenöer

Äraft ...

jau^^i, mefn ^erg,

unb trfnfe bic^ fatt!

(?^ toirb gar batb cfn 5Di*nfer wfeber fommen,

mubema^enb unb arm unb alt, mit fpätem Sag

unb langem ^benb .

.

cfn hinter, t>a bu fro^ fefn wirft, ein bißchen

©onne oon früher gu ^aben.
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n

3(^ jT^e am ^enfler unö Btfrfe auf Öte T)a^er

unö über Öem ©ä^ergetDirr in Öcr Siefe t>tß

^erbftt)e(ten ^immdi treibt efn ^hig t)on tpeißm

Sauben^ langfam in Öfe §erne rerfUnfenÖ .

.

unö wo jte nieöerfiiegen, ba benf f(^ mfr fn

tDctfen ^rüt)t{ng^garten dn weißet ftiltc^ ^auflf,

mit ©äulen unb ©fcbeln,

unb (n ber ^atle auf bem ^o^aUav 2ti){f(^en

roten blübenbcn Doofen

efn fc^artige^, narbige^ ©c^roert.
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m
£ege ba^ O^r an öie 6rl)e

unb ^ore .

.

unb bu tpfrft ir)ufgeftampf t)orcn, fn toeftcr

§erne nur, aber nä^cr unb na^er fommcnö.

€^ fft bfe 3uPun|^

ouf U'd^ttDe(§en Pferbcn .

.

eine gotbene Ärone im blauen Banner . .

.

bfe Ärone be^ "SHenf^en unb feine;^ <öUqS

unb feinet Äönfgtum^l

5?a|fe b{(^ auf au^ beinern "5llltag unb gurfe

^aß ©(^toert um befne £enben unb fämpfe i^r

entgegen .

.

benn

noc^ ift . . Äompfe^3cft.



IV

Tti^t hei (QiiU fe^en,

nfc^t brum rum ge^en unb ati^tnefc^en, ntc^t

darüber ^fntpegtroumen .

.

©tanö galten,

%UQ in ^uge feine Ärajt erproben unö ^err

J)ruber »eröen 1

V
Unb pto^ltc^ fallt ei wie graue hiebet von

beinern ?ag unt> nacft unt> nü^tern ftarrt eS bir

entgegen:

€^ toar nur Saufc^ungl eß war nur @etbft=

betrug, u>enn bu bir oorgerebet, tai ^ei, waS bu

ipolleft unb xoaß in beine liefen bic^ erfülle:

bieferf ©er=blo6en*!ßfli(^t=©enugen

biefe^ ©piel:

bic^ felber imter'^ 3oc^ 3U gtpingen . . tPie

lange bu fo ftarf warft, eS gu tragen?!

Qä mav nur ^aufc^ung . . (eine ^atl

*>

fla(fi((«n, ^n '^Utog unO ®onne 5
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VI

£af5 fterben, vo<x^ fterben xo\\\, unö fc^tcppe

l)f(^ mit f^m nf(^t müöel ©u stofngft c^ Doc^

nf(^ me^r gum Seben unt> 3u l>er froren ^rmöe

t\m& ©ommer^ 1 ^^ \)0X W %x<x^ nfc^t me^r,

bc(n ^{ttefb, befne Siebe btr gu banfen, unö gerrt

öfc^ fetber nur (n feinen ^erbft!

£a6 fterben Örum, toa^ fterben toftl . . unö

o^neÄlagel

vn

5Teu onfangen gu fonncn

ein efngige^ '^oX toenfgften^I

Tlic^t aufguraumen ^aben, weglegen unb (öfen

burfen, loa^ nf(^t fertig tpuröe . .

einen "^Ibfc^nitt ma^en fonnen . . \>\^ ouf i)en

©runb . . ein ^eer groifc^en geftern \xx(0 ^eufc

bringen .

.



ein efnjCge^ ^al toenfgften^ . . txxK ?leuer fem

Surfen . . Öa^ fft'^ . . xo<xi einen Mnubertretbt über

ÖieSGPaflfer!

Öfefer große ftiUe ^orgenwunfc^ Jeöe^ neuen

Sage^, Je&ei* neuen 3^^^^^ ... mit feftiem fc^önen

mitlg^fefn!

^yX bünnen fptnntgen ^rmen aber greift e4

herüber

fi^atten^a|it, ft^oftenfro^

unb fettet jeöe^ S^vcXz mit ^unbert fleinen

Betteleien an ©eftem unö fangt jtc^ ^ergblutgierig

on i^m feft unb la^mt i^m gleich boi ^efte

wieber, ti^x^ ti \joX'. ben froren ^ut, neu cn3Ui=

fangen ...

ein einjige^ ^al, neu anaufangenl
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VIII

t>ie 2rättm?r feiner ©e^nfuc^tl

IX

@^on bammert Öer borgen über bfe ftfUen

Käufer §erouf, mit btauem ©c^fmmer ffe um=

fpfnnenb ...

beinahe fefn&felfg blendet meine £ampe mft

rotgelbgreUem Sic^t t^m entgegen.

3c^ jt^e no(^ unö fc^reibe . .

t>o<^ immer longfamer unb [(^toerer unb

ftocfcnöer tPirÖ meine ^anö . .

unö ti ift, a\S rurfe atte;^ immer weiter von

mir ab . . Sifc^ unö ©c^reibereten . . unö oXi



fänfe t(^ fetbet nat^, immer tt'cfer unb tiefer . .

.

©a toft ein ©chatten fUc^ oui \itrK ©aröfnen

unb beugt ft(^ über mfc^

:

^i ift gemjg! fomm, bu Mft muöe! (g« fft

3eft, mübe gu fein: ©e^ jur ^u^I fomml mtt)

la^ auc^ öer 7la(^t i^r ^ec^t unÖ mir!

Unb Öie ^ttber an &en SDanÖen n\dtXK mir

gu wiö ta(^etn unö aurf einem ©traug oertDetften

^eibefraute^ fiingt e^ leife:

©e^! ge^! . . . unb träume . . oon einem

3?atb im^benbrot, am rauf(^enben@ee, broußen

in toeiter ©ommereinfamfeit, unb oon einem

Äinbe, mit bem bu mi^ pftudteft ...

©e^! ge^I

fc^iafe . . traumr

'

unb ia§ au(^ b?r 7lö<^f f^ Äecfjf I
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X

^fe t>ai erfrtf(^f unö ^ofe mt> 0^efter fr5^tf(^

unb getenfig ^alt: ber efgenett ^e^agtfc^feft gum

Sro^ ftc^ einmal ettoa^ gugumuten .

.

eine 7iati)t tmä) . . ob nun ^onbfc^efn ober

C^egen . .

unb nur

:

gu fe^en, ob man fetnen 51D(t(en fann, f?c^.

unb bem Pferbe gegenüber, unb ob e^ niä)t oer*

fagte, !om'^ brauf an . .

unb mit ber ©onne bann querem burc^ 51?atb

unb ^efbe unb »on ber ^ö^e au^: Sf^unbfc^au gu

galten über feine 2Dc(tl
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XI

3^r btfcft fo muöe, fo aSgeforgt un& freub»

©etb fung . . un& fro^!

wir müfcn |ung fein, tpenn t»tr ftegen tooden

unb fro^

unö ftarf unb ber 5ag barf un^ nfc^t mube

machen

!

3ugenb tut notl unb ^reubel

ber gangen 2tit, ber gangen Welt !

%(i) ! . . . unb nur 3wö^"Ö

unb nur ^reube

ftegtl

xn

Unter Btu^enben Doofen ru^e barf ©^tperf . .

.

^ro()e ^enf(f)en gtU'rf gu fein! unb xoev'i

nid)t ift, ber eile, eile, erf gu toerben . .

^reube aikin ift (Srlofungl
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Xffl

Unb tpenn f^r logt unb . . ,nur fo faßtet'. . bann

logt f^r cbenl meinetwegen 1 . . 3(^ ^alte mlc^ an

eure SEDorte, ob fKe oon ^ergen famen ober nfc^t I

3m übrigen

tofrb e^ oo^t fein, wie Immer: ein bißchen

-DÖa^r^elt unb ein bißchen £uge, In lleben^toürblg

buntem X)ur(^etnanber, gang e^rllc^ belbe^ unb

gang gut gemeint . .

unb melft too^t nur, well wir nun einmal

nie baran gewohnt, un^ wirftlc^ flar gu werben .

,

üUiUi^t auä), well wir nt(^t gern franfen

wollen . .

im allgemeinen aber, weft^ un^ . . J?)anb auf^

^erg! im legten ®nmbe boc^ ^ergtlc^ wurft Ift, ob

einer jlc^ nac^ tlnf^ au^finbet, ob nac^ ret^t^,

wenn wir nur ^öftlc^ waren gegen i^n!

Ober . . folltc eß am (Snbe . . boc^ fo wa^
wU wci%t D^aben geben I
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XIV

3(^ tDor fo gtürflfc^I . . unb nun fft a\Ui

tDie&er ocrfc^üttet unter frübfetigem ?Te6el

ba^ gange bißchen ©onnenfc^efn,

^ai ganje Sfßd^en ^tu^ling^fro^eff, ba^ ftt^

herausgewagt \)at nac^ fo langem ^roft . .

.

tt>egl erfticft! ertDÜrgt!

©te^, folc^e^ac^t ^aft bu über meine <See(e.

.

mW einem eingigen ^ort fie sururfguftürsen in

^ergagt^eit . . mit einem eingigen -üDort i^r gangeS

fro^eS ÄeimentDotien auf lange 3!age toieber ju

binben!

3(^ roeife, eS fc^mergt b{<^ felbft nun unb bu

tDÜrbeft'S gerne ungef(^et)en machen .

.

^cr grame t>iä) fe^t nid^t no(^ barum!

6S tnar |a nur, ba§ i^ mid} brauf gefreut,

bir ein paar . . Blumen gu bringen

unb nun . . nun . . t)ab id) eben feine 1
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XV
ipaS 'DanP, bu mein Ueheg ^at> bu!

©u ^aft mir geholfen, mfc^ ^mau^ 3U fifn&en

»fcber au^ Öcr (Snge t)er ^aufer unÖ bcr

©trafen .

.

Öu ^aft mfr geholfen, von all tev g'racf» unö

3ptfnber»^e(erh'c^fcft to^ gu fommen .

.

Öu t)aft mir geholfen, mfc^ an mir felbft 3U

freuen unö tpieber fro^ gu toerbenl

Unb nic^t Bloß mfrl

ber gangen 3eitl

f)ah ©anf

!

^u t)aft il^r eine neue ^reube gegeben .

.

nn^ ein ©fücfc^en ^rei^eit wfeber, gu fi4) unb

jur Ttatw gurücf .

.

unb ^aft {f>r bamit ein Otucfc^en ^usmt)

cDiebergebraci^t unb ^ro^mut unb ^avmlo^Qhit,

,

f)ab ©anPI
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XVI

©0^ toor nun tDicber fo efn fofer Sag .

.

Äopftoe^ »om frühen ^Qbrgen an, oerftimmt

unö muöc .

.

mft lebet Poft »erbneßUc^e Briefe .

.

%lUi fc^at unb abgeftanben,

bummunb taub!

unb brausen ftirfiger 'Öunft unb bumpfer

fc^tDuter D^egen .

.

fein ^H^l feine Ärajtl "^lae^ f(^(affe mube

bleierne ©teic^gültigfeit unb 316rgeleil



76 «>i^y!>?T)<3>!^«i«'ö«>«^«d«^ ^on %lUcig un1> ©onne

xvn
^eft auf ber (Srbe fte^ mit heltm ^u^en mt>

la^ t>iä) nid)t vtvwivven t)on i)er ©e^nfuc^t, bte

bfd^ ^fnübertoden will in f^rer X)ammerung etofg

teere 21}eften . . feft auf ber (Erbe ftc^, bfe t>iä)

geboren: fte aliein fft betne ^ei'mat, auß i\)v allein

quillt ^vaft unb mile t>iv unb Zat

unb t»a^ bu bift, bfft tu aui i^v 1

'3}aß willst t)u in ben blauen fernen bruben,

fn b(e befnSTraum flc^Parabfefe baut unb golbener

©etfgfeften fd^fmmernbe Patafte?! . . wenn bu

ben bunfeln SEDeg ba3u erfuHt, tu ftünbeft boc^

nur »or ber Antwort rofeber, ber bu geglaubt

entftlf^en gu fonnenl

©rum bleib unb fte^ unb too^ne ti^ gurec^t

auf beiner €rbe unb fn f^re ©rengen, tu ^aft

fn langem hartem Äampf jKe bfr ertöorben , . unb
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träume nfc^t t>ai 23efte, t>ai i>u f^r peröonfft,

^tnatt^ irvS £eerel

|){er auf Öer feflten €rl>e fft ÖHn pto^

un& ^fer fd auc^ Dein (5fegl

xvm
®an3 In Öer ^erne Öroi^nt ein ^a^ngug, ^o^l

unt) ^art . .

.

Tiun fft er ooruber . . unb ci fft tofe&er nur

Öo^ leffe (Surren ber Tta^t um^er .

,

groue 2Dotfen fte^en um Öen ^bnö . . ft^tper

unö mofpfg .

.

imt> wfeöer fc^nauft efn 23o^n3ug fn Öfe 5Deftc

unö fc^ benfe an bfe ^enfc^en, Öte fo fn Öfe

^Rac^t ^fnau^fa^ren.
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XIX

^arf fft nfc^t ©ommcr me^r, Öa^ fft ©ep»
tember . . ^erbft:

Öiefe großen tpef(^en SPotfen am ipimmet,

Mefe feinen tpeiJ3en ©pfnntoebfc^tefer fn ber^erne

unö ^fnter ben ©arten mit ben Sonnenblumen

ber rfngetnbe ^ou(^ aufgttmmenber Ärautfeuer.

.

unb biefe fuße toeft^e ^übfgfeit unb bfefe

fro^e ruhige (ötilU liberatt unb tro^bem wteber

biefe frifc^e, fatte, erntefreubige, ^erbe ^raft . .

t)a^ ift nic^t (Sommer . . t>ai ift ^erbftl



5agebuc^blätter «>?^«>s^)U>?ti>a>?;)<i!><?7)«>«^vs^ 79

XX
3c^ mochte einmal ein 53u(^ fc^reiben, ein

fietne^, fro^e^ ^uc^ ,

.

taß iiS) aber nur t)enen geben mochte, bie e^

lieb t)aben toürben unö bie mit i^m fro^ fein

fonnten .

.

ein fleinet, Weinet ^ii^, in &em nw ftunbe:

tpie fc^on ber @onnenf(^ein über bem ©arten

brausen am ©ee, mit ben blu^enben 5^ofen . . unb

wie f^on t>aß 2Ut> ber ^oget in ben f^attigen

33aumtDipfeln unb toie fn^on ber blaue ^immel

über bem allem unb feine toeißen Wolfen .

.

benn i^ hin ja felber nur ein (Stüdc^en

©arten, 5Dalb unb @ee . . über bem tie <5onne

flimmert, über bem t>K ^ögel fingen, über ^mi

\>U 5Dolfen gie^n . .

.

@ie müßten ti bann aber um j!^ ^aben

tDollen, tPie man Äinber um fic^ \)at . . tk



gong ftftt in einer Scfe f^^en unö jtc^ faum

rühren .

.

^an fann n((^t immer mft f^nen fpfeten .

.

aber man toeffe, ba^ fie au^ f^rem Ofentofnfel

herüber t>or^en, mit leu^tenben *5tugen, unb mit*

benfen unö mitfürten h^i allem, oa^ man tut,

ooll neugieriger ^eimlic^feit . . ftill un2> lieb unti

traulich . .

.

@o mußten jKe e^ um |!e^ ^aben wollen I
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^m genfter

^»^ unt> nfe&rig , . ein Sifc^, ein ©tu^l, ein

^ett..

ober ^en gangen Sag poU ©onnenfc^efn unö

blauem it)immel unö ©c^tDalbengiPitfc^em .

.

unö braugen t>ai ^eer mit t>em leifen 3^au-

fc^en feiner SDetlen Öen wimöerbaren ^ogen Öe^

Jobber ©tranW enfiang .. toeig .. grün .. biau

unö immer blauer ftc| gum ^origont auftoolbenö .

.

imö t»a^ £anÖ mit feinen Soften unÖ ^uc^ten

hiS in &ie ^eimlic^fte gälte feinet ^ergeni hinein

fonnenoffen .

.

Unb f<^ traimte ^fnau^ te Öen golöenen Sag
unb auf weißen ^openftügeln wiegt fit^ meine

©eete Öur(^ bie f(^immemÖe £u|t . . über ^Uafer

23erg unb 51?alb un& ^IHefe



unö Uim U^r ma^nt an t>U oerrfnnm&e

©tunöe . . Uim ©orge . . fein SOunfc^ . . fein

'v3erlangen . .

.

%lUi (ft (Sonnenf(^ctn, blauer ipfmmel

©c^tpatbentteb unb ^JJeUenraufc^en.



Tlbn<i}güttt ©ffsjenbu^ «>s^)«i>?5«>?ö«d«?t«d<?j> $5

3m Äa^n

V-J tDrfter mfc^, f^rSDfnÖe . . burc^ t>ie tDimber»

bare !J{u^e Öfefer tiefen €(nfamfeft . . teife, Ulfe

tDfegt mfc^ »efter

fn tie ^erne

SU ben flflUn, tuei^cn aJotfwt, bfc beo i^rljont

umflimmen .

.

Sragt mf(^ fort, too^fn Ifye moUÜ

3mnwr me^r oerjlnft bfe Äufte mft bem
©tranb unb mit ben bergen . . alUS wfrb gu

blauem Q)(an3 .

.

©elfg tfeg fc^ auf bem Ji^ticfen, ^orc^e auf bfe

•^Immenlfeber, bfe mir^Dinb unb2DeI(en jlngen ..



86 vs>fi/(3>f7f3>f7f3ea7f3^f^ ^on mUag unb ©onne

fatte (angfam meine ^äntx . . fc^tfeße (at^etnö

mefne *3(ugen unb »erträume fn ben ^fmmet,

t»fe ein Äfn& fn ftitler 5Dfege .

,

^e(ne Butter fft bfe Oonne .

.

me(ne Butter (ft Öfe ©onne,

unÖ i^ toeiß, f!e \)at mi6) iiebl
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'fefgenbe %hmbtx>üitm . . Me(=gröu»6(au»

fc^tDer . . tDfe ferne "^llpen fKc^ auftürmend.,

bfe finfenbe ©onne Öa^inter, t)ie 3^nÖer mit

btenöenbem ©olö umfantenb .

,

Qtuföer^ugel^o^ernfften (m gtu^enben gcuer
teß %btnt)votß eine ^ü^re,

langfam bie ^(ugel Öre^enö,

ot^ id)au^it ffe öer ©onne rinnenb ©olö fn

f^re 5!enne.
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[m toarmen ©ante Ueg ((^

narft , . un& brenne fn ber (Sonne .

.

unö wie mit fammett»ef(^en Suchern flaggt

öer ^inb mir über b(e gelobten ©tfeber.

3(^ bore auf t>aS £feb ber Letten nebenan

unb langfam falten mfr bfe *5lugen gu unb gotb»

unb purpurfarbene Wolfen jKnfen auf mf(|

nfeber . .

.

3c^ bin nf(^t 'JJIenfc^ me^r . . will nfc^t

^enfcb mebr fein .

.

i6) bin nur (5onne, ^inb unb ^elte .

.

ein fluchtiger 3ufammenf(ang t>on Sonen .

.

unb tx)enn ber3!ag oerrtnntamtoefßenOtranbe,

»erftinge i^ gu neuem £feb, wie (Sonne, ^inbunb

SDette,

teibto^, tDunfc^to^ in t}ie blaue 7la6)t,
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^rfefSlotf

',S to^nt fl(^ nft^t, bie^Dett ertofen gu woUenl

. . xoei^ ©ottl erf (o^nt jlc^ ni^t . . unö

bann . . bann . . mag fc^ auc^ bte Tlarrenfappe

nfc^t, bfe baju notig unb auä) ta^ @^etten='

flappern pa^t mfr niä)t

.

.

.

®tüi im gninen^atb vdIÜ i^ ge^en, ftfU am
toeißen ©tranbe »fU f^ fl^en unb auf ©onne,

^tnb unb^Dette tauften unb ben^Dotfen sufe^n,

bfe am ^fmmel fpfelen .

.

unb bCe '^äv^tn, \)ie jte mfr erja^len, tJofU

idf nur ben Äfnbern bringen, bfe ta bruben in

ben ©ünen unb fm tociljen <5anb ^ä) tummeln

unb ofetleic^t no^ ein paar ©ro^en, bie glefi^

f^nen unb gleich mir

ftill am ^tcarxbe fpielen fonnen unb auf -EPinb

unb ^elte lauf(^en

finberfelig, fonnenfro^I
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3n weitev tpettentofer ©tfUe tfegt tai ^eer .

.

©er £eu(^tturm &er Ofe nur flimmert mit

rotem 2ic^t Öurc^ Öie blaue Dämmerung .

.

233fe Äfn&erfptelscug fielen Öfe ^ffc^er^ütten

mit (^ren ^oo^&ac^ern in Öer ^ügelmulbe .

.

(£fn 5Dinbftoß raufest Öur<^ Öfe 3Tor&perb*

Qiä)tn, tief tpfe t)aß "^lufatmen t)ei efnfc^lafenben

Sage^ ,

.

ipotjfc^u^e floppen bfe^orfftraße ^fnaS. 3(S)

fe^ t€ nic^t, ic^ ^6r e^ nur .

.

^m©üt>ftrant> unten flarfern efnpaarSaternen

auf.

.

Ttun weint frgenbtpo ein fleine^ Äinö, toie

fleine Äinöer t»einen, toe^, tpimmernö, in^ ^erg

fc^neiöenö .

.

unb ptö^tii^ fi^lSgt ein Ätat>fer an, gong in

Öer 7iä\)$f unö eine töcic^e ^äöc^enftimme fallt



ein . . . »fturtngepniflcr, müber ^anöerömann . .

.

Se^üt Öi(^ ©oft, e^ war fo fc^on getDefcnl'

(Ein ^albttmc^ftger 3wn3^ <in^ 3aun pfeift mit .

.

grell unö falfc^ .

.

Unö Ö0(^:

l(^ bleibe einen ^ugenblicf fielen unö bticfe

gurücf:

2Die ein Wetterleuchten gucft tS in Öer ^erne

unö iä) fef)e Öie ©trage, Öie ic^ ^erfom, bi^ fte

m in 2DätÖer unb ^erge üerliert .

.

^ort tDor tß, fo, bort hinten, wo eß auf»

leuchtet, ^ber e^ ift ju t»eif, at^ ba% man noc^

eta>a^ erfenncn fonnte. ^an müßte fonft tin

©(^lo§ aufragen fe^en unb eine -33allfa^rtfirc^e

auf bem 53erge unb t>it ^üljtentDei^er oorm

©^tcebcntor unb bo^ fleine ^au^ überm Kraben

unb einen ©arten mit ^oc^blü^enbem ^lieber unb

tJ^ofen

unb einen 3""9^ ""^ ^" ^abet . . einen

3ungen, ber ^erfe machte, unb ein ^Ölabel, t)aS

fc^wargbraune "klugen ^atte .

.
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unb fn ber ^au^turc t>aß ftefne ©^»efterc^en .

.

,öfe'3Iluffcr fommf! bfc Butter fommtl raft^I"

3m ^of t>vühm bellt cfn ^unb .

.

unb über ben ^erg herauf tüfe bamal^ fommf

ber "JJlonb, (angfam, feferUc^ unb . . gucft unb .

.

tackelt.
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©fe Malerin

;o fe^ fc^ t>lä) It^cn: fm gelten Älefb, bfe

grüne 3acfe tofe ojfm, Öte wef^e ^ü^e auf

l>em braunen ^aar .

.

nfc^t me^r gu Jung ,

.

^od^rot fm fonnoerbrannten ©cjtc^tc^en .

.

mitten groffc^en (Stranöforben unb tarmenben

Äinöern am 53ru(fenfteg.

3(^ fte^e ^fnter Öir mit fremben ^nöern unb

fe^e gu, tpie Öu mit flinfer ^ant> Öie feinen Pinfel

fu^rft unb Ui^t unb launig ein gang aUeritebfte^

^ilÖ(^en auf bie Seinetoanb bringft .

.

X>u merfft d nCc^t .

.

»ielleic^t, t>a% tu ei fu^ift Öa beine if)anb

mitunter leife gucft, at^ tPoUteftPinfel unöPalette

bu bei ^^U toerfen .

.



t>ann aber gc^ f(^, Öenn am €nÖc fonntcjt

Du t)ic^ pt^^Hc^ umöre^n: t»aö fc^ tDoUc?! .

.

unb . . f(^ üerftc^e roirflic^ nfc^t^ »on .

,

Malerei 1
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,'^ai ift bfe ©e^nfuc^f

2)er großen (Stnfamfeft &eil ^eere^ 1"

Unb bo^ .

.

man müßte ^ter gu gweft fefn, ni^t alUinl

, , man müßte Jemanö ^aben, Öem man fagen

fonnte: tp{e tpun&erbar t)ai alUä . . öa^toalötge

^öft, t>aS buc^tfge £an&, t)aS blaue "STleer runöum
unb bfefe großen einfad^m Sfnfen, Öiefe ru^fgen

freien formen unÖ bfefer wunfc^lo^ tiefe geltere

^rieben überall .

.

unb tpfe prad)ttg ei ift, toenn bfe ^Dellen fo

angeraufc^t fommen, mit langen weißen Äammen
unb ft^ über ten <Sanb oerfen unb 3erfcf)aumen,

mit Immer neuer £uft, fi^ gu gerfprubetn .

.

jemanb, mit bem man ben ©tranb l)ing{nge,

^ufc^eln fuc^en, unb bfe fttllen 5Dege burc^ ben

2Datb .

.

Jemanb, bem man bfe ^anb brucfen fonnte:



Dft t>aß md)t . , fc^on? fft taS niä)t Öen^enfdjen

fetber groß ma^enö, befreienb unt> erlofenö .

.

(ft t>a$ niä)t etwaS, t)ai i^m alte eigene 50ei^^ett

niemals geben tofrt» ! . .

.

femanö, mit t>em man bann aud) f(^tx)efgen

fonnte, fc^tpefgenb jK^en unb ^fnau^traumen .

.

auf bem fc^oufelnÖenTtac^en auftoaUent)er@e^n=

fu(^t! .

.

Unö wenn e^ ^benb wivt> unt) all t)ie ^oote

brausen ^eimtoart^ in Öen ipafen fuc^en unt>

wenn t)er rote ©c^ein ertifc^t unö au^ bem 2J}a(b

briiben bfe <ö6)atUn fommen unö a\Uß fi<^ fefter

f)ülit in feine kantet ,

.

Öann fotlte man femanb ^aben, ben man Heb

\^ätti unb foUte ni^t fo aUein ^eimgel^en muffen!
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^>fmm bf(^ fn ac^t: Du fannjl nic^t fc^tafen,

fl v tDenn tm na(^t^ am ©tranDe tDarft .

.

e^ (ocft tmD (auert van H^ ^er mit feltfam

Irren SRufen unö la^t unö f(^tu(^3t unb f^Iefc^t

unö ftiirgt Öir fn Öie ^ruft unö reC§t Die ^amme
nieDer, ^fnter We Der Sag Die §ef§e (5e^nfu(^t

Deiner @eete bannt

UnD ft^tnarge bellen tofen Dann Durc^ Deinen

Sraum, miX Dinnpfem O^ütteln an Den ^rucfen«

ftegen . . erlofc^ene ©teme fangen am ^immet,

u>fe3!otenlan)en, blei^, gefpenfttfc^, unD giü^enDe

5Dolfen flammen Dur<^ ^xt £ufl .

.

unD Durc^ ^it f^roargen 5Dogen treibt ein

53oot, ^oc^auf unD nieDer . . wef§ wie ®^nee,

mit taeigen Regeln . . imD an Dem <5teuer in

ipdgem oaUenDem ©etoanDe le^nt eine ^rau



unb fingt efn Äint>ertfe&d)en in öie ?lad)f, al^

fönne fie Öem ©türm bamft gebieten.

Unö (mmer ^o^ter ge^t Öie ©ee unb immer

^o^er toJ3t bie ^ranöung .

.

bu aber ftet)ft, in finnlo^ tpirrer ^ngft, m\>

rufft unb fie^ft unb [greift, boc^ beine ©timme

\)at feinen Son .

.

bu ringft bic^ lo^ unb rennft unb ftoßt ein

Soot in^ ^Öajfer . . unb plo^tic^ .

.

rerft tS jUc^ empor . . tpie ^unbert ipanbe

unb tDitbaufto(^enb fc^lagen t)ie -S^ogen über

bir gufammen.
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©fe Jtfc^er^utten

^eft tPte auß (^ifen fte^n t>U ^tfc^er^utten fnO Öff bunfetn ?lac^t, Öie^uget^o^en entlang ..

unö mac^tlo^ prallt Öer <5turm an i^ncn ah .

.

©leic^ großen, mächtigen '^iUi^en breiten fie

Me ftro^gebecften ubermoo^ten ©a^er fc^ü^enö

uf>er ben ftillen ^erb .

.

trautfc^, treu unö tro^fg .

.

unb fro^ unö freunöltc^ leuchten t^re ©febel»

fenfter in Öie ©tragen: ©eib unbeforgt, tpfr galten

guteSöac^tl

?^ur auf öen ©taöter, Öer Öetf Sg?ege^ tommt,

fe^n jte poll^igtraun unö ooll ^^rgtoo^n . . feinÖ=

feiig Öro^enÖ faft, al^ fc^lic^e ftc^ tua^ ^remöe^
mit i\)m ein, Öa^ . . Öen ^rieöen Öe^ ftillen ^eröe^

ftoren fonne, Öen jie fc^irmen .

.

unö ftc^ 3u einem ©türm aufgeben, öem ouc^

fie nfc^t me^r geroat^fen.
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©er ©^eCntoerfer

/^^i auf Öer ^ut, bei Tlac^t . . wenn bu fm

\^ ©unfein (appft, am ^rudenfteg, unö arg-

los Öefnen "^Irm tegft um W Siebfte unb fie mit

^efßem Äujfe an bfc^ gfe^ft .

.

fef auf Öetr ^ut : t»fe Öunfein '^ä6:)U am Öunfein

©tranöfteg ^aben faufenö 'klugen un& gönnen euer

©lücf nfc^t i^r noc^ bfrl

Unb roo^nt f^r noc^ fo füc^er eu(^ . . gang

fn ber ^erne, brausen auf ben Slöalj'ern (auerf

voai . . von ^enfc^en ^er . . mit faltem weißem

Sic^t . . tag^eU aufleuchtend plö^lfc^

un& trifft ti eu(^ mit feinem |a^en ©c^eln,

t»enn l^r In flnöerfellger 2Donne anelnanöer^angt,

bann Iftrf t>or6el:

mit taufenb Ringern geigt eß aui Öem ©unfel

unö fiebert ^amlf(^ eure Siebe tot.
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S^r\eSett ^en 5De{&en, mfften auf &er wfffen

(l \ grünen 2Diefe liegen totr . . \xi teife we^en»

tem ®ra^ . . ^anb fn ^onb .

.

bu unb {(^

unb träumen fn bfe mftfagjttlte fffmmerfge Suft

©(^t»a(Ben gtoftfu^em über un^ ^fn . . gong

(fef unb gutraulk^ . . wfr fonnten f!e greifen .

.

roxi, xoiX .. tDitl unb toir freuen vx^i, wie flinf

unb betöegtfc^ f!e burc^efnanber f(^ie§en unb ^oc^

oben wieber fefunbentong gang ftiit liegen mit

breit au^gefpannten ^ügelc^en unb f!(^ vorn

SDinbe tragen taffen .

.

wie |!e 'üoi nur fo fonnen

!

Unb wir motzten ©(^walben fein . . fo flein

unb lei(^t unb 3ierli(^l



102 «>?t)yi>ö^)t5>?ö«*^«>^ ^on Tttlfag unt> (Sonne

'^Ingfioottc^ ©(freien plo^tft^ unö oHe j!n&

fpurto^ »erfc^wunöm:

ein ^Ofefentuef^ ftofet bur(^ bfe £u|l.

SDfr fe^en f^m nac^ unö träumen . . toeftet

. . ju ben tDefßcn StDotfen ^fnauf unb gurfen gu,

n)fe jKe jüc^ fneinanber »erfpinnen unb »errinnen

unö (ofen unb oerftfeßen . . unÖ t»te anbere, no(^

^o^er, über fKe ba^fntrefben . . gang runb unb

haliis .

.

unb tpunbern un^, t>a^ auc^ ttiä)t einmal eine

baoon herunterfallt . .

.
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„*5luf morgen!'

^^un bammert (angfam |t(^ &er ^ag gu ?Ta(^t

^ V unö aii^ Öer Siefe flimmern bfe erften ©ternc

unb über Öie ftilUn Gaffer flingt ein Sraum . .

.

2!3ir \fahzn gufammen S*?ofen gepfKucft, tpir

^aben getagt un& ^aben gefungen, unb a(^ e^

regnete, faßen toir gang eng fn einer 2DalÖ^uter=»

^ütte .

.

XDxv ^aben un^ unfer Seben erga^tf, g'ro^e^

unb Srube^, unö ^oben fm ©anö bann gufammen

gefptett, eine ^urg un^ gebaut mit ^all unb

©raben

MviO aWti, clWzS gufammen gehabt, ^m gangen

Sag . . ben gangen ^^agl

Unb nun, t>aß bammertunb W7ia6ji ^erauf=

fommt . .

.



nun ge^cn «Dir nod^ hi^ gum ©arten oben

unö Qchm (eCfe un^ bte ^anö

:

^^uf morgen!'

unb

&u bfegft nac^ rec^f^, fc^ Sfcge na(^ Hnfi^ , ,

bu traumft oon mir . . f^ träume oon Öfr . . unö

na^ ein paar ©^ritten hUihen toir fteljn, ali

müßten wir un^ no^ etxoaß fagen .

.

ettoa^,

fc^oner,

aU alle Doofen unb aU ber gange fc^öne ^ag .

.

un& wfffcn boc^ ni^t^ anbere^ bann, aiä noc^

einmal . . gang laut: ,*5luf morgen 1'
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tanDaraDef I

tai moc wol getriutoe {!nl

SDottct

g^omm/ fomm!

<^V voir xooUm ben Äucfucf fragen fm ^a%
ber t»ef§ e^ .

.

unb mit im gotbenen ?^{nse(n fpfelen fm

^arnfraut ^u^ itn großen matten wlv unä

Äroncn unb bCc ftefncn, bfc ftcrf {(^ bfr aUe an

tu tUimn fügen Ringer .

.

unb bann xoolitn wit bem ^onnenfc^efnc^en

na(^ge^en, ba^ bort mit ben Sl^ofen fl^ert . . ci

[oU uni ben Söeg gefgen .

.

unb ^fnter tm ^o^ren fm rofen i^efbefraut

^ufc^eln wiv un^ 3ufammen/ gang eng unb ftfU .

.
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unb (ac^en Öfe a(te ^alöfrau au^, Öte uni

fu(^en tofU .

.

unö bie Blauen ©tocfenblumen tauten un^ gur

^oc^geft...

Tlfemanb toefß eS . . nur ber Äurfucf unb bfe

blauen ©lorfenSlumen

unb t)ie fagen^ nfemanbl
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Tlac^tftange

»feftieffte !)^u^e rfng^ .

.

nur ba^ glef^tönige, efnfamftftle 3frren

unÖ %iTptXK bcr ©riUen, bte gange 31a(^t fn fü§e^,

fe^nfüc^tige^ 3ittern unö ©Ingen auftofenö .

.

unb plo^lic^, t)om "Dorf herüber, Öie gelten

Älange etne^ ©onnfag^tange^, \)z\\ unb Reifer,

nur ttXK Saft gebenb, unb gtoffc^en^fnburi^ bo^

©^lurren unb ©c^leifen ber Siangcnben . .

.

3c^ ^atte ein £feb fm ©fnn oon toatbnac^t:»

ftftten, traumerffc^en ^abcf^enaugen, ©on erfter

£{ebe f(^eu=fe()nfü^tfgem Sagen .

.

unb p(6^(i(^ f^mfegen tneic^e toeiße "2trme ft(^

mir um ben f^aXi unb brennenbe Sippen brangen

mir entgegen unb atle^ tpogt mit lout aufraufc^en*

ben Fanfaren über mir gufammen

unb in blaugolbenen^ti^enoergucft bie ?lo^t

f!(^ gu ben ftilten (Bternen.
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^fc Spinne

C\ö(6 Qttanftnloi uSerftreue fc^ efne ©pCnne

%y mit ©anö unö fe^e gu, »(e (Ke fl(| ^erou^-

avheiitt

unb t»fe jle immer »feber surucf faUt, »eft öer

lefc^fe ©anb unter f^r abroUt .

.

^rmerfSferc^en!

,©c^fcffat?l'
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^04 alte grouleln

/^fnen SraunajoUenen Umgang Ü6er Öem ger»

Vt fnftfertcn, großmuftrfgen ÄattunfUiÖ fauert

jle am ^enfter unö bUcft auf Ö(f SDatÖtpfpfel un^.

auf Öo^ ^eer in Öer ^erne . . fajlt unbctoegti^ .

.

€in fc^arfe^, mageret, perforgterf ©ejic^f mit

garten, ftec^cnöen ^ugcn, tpie ^enft^w ^ahm,

t>it j!e nf^f fc^Ifeßen Öurfen, wenn |!e mu&e jinb .

.

unb Öoc^ wfeber fo ooU ®(ucf, fo ffnbtic^ Öonfbar

fro^ unö freubcjltro^tenb, ali ob ti b(f Erfüllung

langer 3a^re, bfe enbUc^e ^ertDfrflfc^ung efne^

£e6en^a)unfc^c^, ba§ fe ^fer ft^e: tfe grünen

SDipfel oor bem ^enfter unb 1)ai blaue 3eer .

.

ben attmobifc^en ©tro^^ut m{t53fnbebanbern

über \)aS ©tnbgersaufte, angegraute f)aar ^erab-

gefrompt unb in ber »erarbeiteten trorfenen ^anb
efn lac^erlic^e^Swftterbfng ©on^beft^beutelunb

D^effetafc^e, wie au5 ©ro§mutter^ Seiten . .

.



110 «>?ö?a><?&«i>«^)«i«?5<a«^ ^on ^«fag unö ©onne

Tlac^ efner ^Deftc gfe^t fie (angfam bie U^r .

.

eine ftefne fUtberne U^r an geftoc^tenem (5eföen=

f(^nür^m .

.

unö plo^U'c^ werben f^re 'klugen tieftraun'g .

.

aU ob mit einem '^aU a\Uß, waß hinter &a^

^eer oerfunfen lag, mit Öer tUinm U^r »or fie

träte . . alle^, waS fie fo gemacht, tpie fie ift, ^art

unt) grau

.

Äopffc^iittetnö fapfett jl[e Öa^ ©e^aufe auf,

jlEe^t in &a^ Söerf, gie^t Öie ^utna&et unÖ tippt

fn Öen 3^at)erc^en ^erum . .

.

Ommer toicöer fte^t Öie ^iertelftunöe vov mir:

'öie große ^reuöe . , öicfe fteine U^r . . Öfe

^utnabel mit i>em fc^iuargen ©la;^fnopf . . unb

biefe^ tiefe, ftüle £eib plö^tic^ . . mitten in ber

(Erfüllung eine^ Seben^.
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1

Poftfarfe

(fV-? Sin paar tDctße Wolfen leuchten am
i^fmmcl, (angfam tDettergie^enb .

.

^on Öen ©anöburgen am ©franö fiaUtvn

We bunten ^a^nen unö 3tDif(f>m <3i^forben unö

an^ £anb gegogencn booten fpielen ÄinÖer .

.

^uf öem Sabefteg ftel)en ein paar Banner,

tit toeißen £afen um .

.

'SÖom'Dorf oben überm^alb frabt ein ipa^n .

.

unb t>ann unb wann firrt ein 5öinbfto§ bur(^

t>a^ ©ünengra^ .

.

3c^ fi^e am ^ang unb fe^e einem ^arfen^

fafer(^en gu, t)aä an mir heraufflettert . . Marien«

fäferi^en foUen ©tücf bringen .

.

unb freue mic^ , . über t)aS f^öne 2Detfer unb

über ^it fc^one 5J3elt ringsum . . unb freue mic^^
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tag i(^ miä) an all t>em no^ fo freuen fann .

.

unö auf einmal fallt mir ein, ba^ im £iteratur='

falenbergegen ge^nfaufenö tebenöe Öeuffi^e^i^ter

fielen oöer folc^e, t>U ti toer&en wollen,

unt> i(^ re(^ne, toie »iel ti ungefähr gäbe,

tpenn fet)er fa0li(^ ein &e2)i(^t ma^te . .

.

©Ott fegne unfere braoen Verleger 1
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[o ^ab fc^ t>ai ^eer gern:

weit offen, wie ein ©pfeget, un\> gum^ori=
3ont fn ^angenöe 5öolfen fi(i^ oerrfnnenö .

.

Öie@onne hinter feinen teifen@(^tetemunb£uft

unt) ©ee fn bloßblau-Untern ^d)ein unö ©exilier.

.

fc^tpermutig ernft unö lac^ent» Reiter,

autrautic^ lieb unö unnahbar,

in unbefummert freier ©roße unb nie ent^

toei^ter StPigfeit . . lautlos . . in unlotbaren

Siefen t>ie ^unöer ^utenö feiner &oUeSfvaft

.

.

unb©tranb entlang mitfroren 5I3ellenfpietent)

fc^tpermutig ernft unb lat^enö Reiter,

t)en ^enfc^enfinöem, t>ie Öa fte^en, Öa^ fleine

ipera poll großer ©ef>nfuc^t, bunte Äoftlic^feiten

oor bie ^üße tragenb . .

.

©o.fei!.. ©o.fc^ajfel

Slaff(^Irn,9on3n(a0un)> eonnr 8
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3m Oanö

[
nt> tDieber tfeg fc^

nacft

im ©anbe .

.

öie ©onne gtü^t m(r t)ur(^ bfe %i)evn unö

f(^ freue mfc^ ber ftiUen Äraft, Öie mir Öie ©UeÖer

t>ei)nt .

.

unb fe^e Öen Quälten gu, Öfe t)on Öen -3}e((en

on Öen ©tranb getrieben tneröen . . ^tlflofe

©fngerc^en! unö |eÖe Öoc^ ein Äunfttocrf, toie e^

nod) fein Äünftler nac^gefc^ajfen! . . fo flein unÖ

fein unt> fo ge^eimni^lo^ Öurc^fici)tig unö in jeöer

§afer Öo^ ein ungelofte^ ^unöerl . .

.

unö . . träume

unö gucfe in Öen ^immet

unö recfe midi}

unö riegle mir ©«nö über Öie ^ruft



unb laä)e laut, »te f(^on, tpfe foftU(^ e^ fft:

3u (ebenl

Unb bann

jK^ ic^ auf einem §^el^ftur3 mhman, &te Änfee

^oc^gegogen, unö fe^e mir 3U, mir felber, wie i^

Ott liege unb mic^ fonne . . neugierig, wie man
frgenö etma^ ^remöem . . Unbefanntem aufie^t,

einer Pflanze,

einem 2!ier, t>aß man fo fanbe.

533ie tpunöerbar Öoc^ eigentlich: t)kfeS glatte,

weiche, weiße ^leifc^ . . . eine ipanöooll <öant> unb

(Erbe!

unt> wie wunderbar, wie fi(^ t)ag bilbet unb

gu £eben wirb unb formt unb wac^ft unb refft .

.

immer au^ ber großen 6rbe ^erau^ . . unb immer

bem £ic^t entgegen . . wie t)ai fteinfte f)almc^en,

wie ber riejigfte ^auml
unb rx>it iß fic^ bewegen fann unb fc^reien

unb lachen, mit taufenberlei ©e^nfuc^t, mit tau=

fenberlei SPillen, unb baliegen wieber, lautlos ftill

mi etwas 'ZoteS

.

.

.
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unb vdU ftotg ei bann, wenn ti t>ie %usen

aufmalt, jtc^ auf fefne ^uße fteUt unÖ bte '5trme

recft . .

.

unö tpfe flug c^ fl[c^ ^at, bfefe^ bfßc^en Seben,

tpfe gefc^frft unb jKnnrefc^ e^ fic^ überaU angu»

pafen unö alUß fic^ gu 7tu^ 3u machen toefß .

.

über bfe ^eere fann e^ fc^tpfmmm, über bfe

£änber fann e^ taufen, gu ben ©ternen fann e^

refc^en .

.

wie ein ftefner ©Ott . . aUmac^tfg, aUwfjfenb,

aUfe^enb . .

.

unb wU ei bann t)oä) tofeber bafte^t : furcht»

[am, i>flfto^, blfnb, in gwergen^ajiter SDingigfeit

unb O^nmac^t. . n(c^t^, aU efne^anbooUÖanb,

bfe ein leichter -IDfnb fm nac^ften ^ugenbtirf fc^on

fpurlo^ in ben @anb perwe^t.
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<Bmhe

fr Ratten un^ tteS unb totr tDugten e^Beibe

unb ber ©tranb lag ftfU unb abenbeinfam

... ein alter ^ffc^er nur tpar um ben 2Deg unb

flf(ffe ?Ie^e .

.

unb t»lr fa^en ben ©c^toatben gu, ©fe jle ^o<^

am ^ang f^re Tlefter umflogen .

.

unb faßen am ^elbranb unb fa^en fn bfe

©ammrung unb feinet fanb me^r, wai gu

fagen ...

Unb Immer munberfamer würben befne^ugen

unb immer ungebulbiger gerrte ber 3}inb t)ein

btonbe^ ^aar auf unb immer fe^nfüt^figer warb

unfer ©c^roeigen . .

.

unb wir flauen unß lieb unb wußten alle^

unb wußten, t)a% tg ber le^te Sag für 5}Ionate
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toor un& »fettetest für immer unb . . bofe wir

niemand tXvoai nahmen

un& . . tDtr ^aben un^ . . nfc^t gefügt 1

2J3ar baö nfc^f Ounöe?

xoQX Öa^ nfc^t . . bumm?
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Qltteö Sieö

^a^ t»ar t)er 5!)al& unb i>a^ t>er 253eg unö

^ler Öer '^aä) unö ba Öcr <Steg unb bort

bCe ^anf , unb in bcn Si(^enfronen träumt gotben

immer noc^ bie <3onne unb ut>cr bte ©ünen voU

üor3a^ren raufest ba^ ^cer.. raufest ba^'33^eer

tjoß alU ftitte ^enfc^enteib t)on Sieb unb £afen .

.

Unb id) ge^e unb i6) fte^e unb mir ift: ic^ fä^e

brausen, brüben, t»o t)ie ©trafee fu^rt, einen

^urfc^en jie^n beß ^ege^, ^ügetab burc^ Otoppei»

felber, ^ügelauf bur(^ ftttle 2öatber . . immer

ferner, immer weiter in ^ie abenbrote 2öett, unb

mir ift: i^ ^ör e^ fiingen, unb mir ift, iä) \)6v

i^n fingen . . unb i^ finge teife mit:

Qin ^öiUin btü^t fm ©arten.

Ifebfoft com roanÖcrnDen ^fnö .

.

i6) Un nur c(n armer ©efelle

unDbubiftefnÄönffl^ffnÖl
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^(ttagftfKe

C^ iUB Stau unb mittagftiU unö efnfam.

tyx, 3(^ liege fn &er ©une unter einer ^fc^te

unb fe^e fo fnö ^efte .

.

Äeine ©eete rfng^I . . nur am ^rurfenfopf

fn einem Äa^n brei ^obc^en . . alte bref fn gellen

Älefbern unb mit weißen "3?lü^(^en.

(Sie fleftern ^erum unb tacken, toie ^abc^en

tacken . . bann ftoßen ffe ah unb rubern ^tnau^ .

.

bie in ber '^itte immer fte^enb.

3(^ fc^lteße t)U ^ugen unb ^ore auf t)aS

klappen ber 3^uber . . man ^ört ja fo toeit an

ber @ee .

.

2^un fingen j?e . . unb .

.

eint feltfame ©e^nfui^t uberrinnt mfc^ .

.

eine ©e^nfuc^t wie nac^ ipeimat, Äinberfagen

unb Äinbertac^en . . ein ©etoirr von bunten flat»

ternben ^a^nen Ift um mi(^ ^er .

.

^abc^en, Änaben, ^aien tragenb .

.
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unl) ploi^liä) fe^c id) meine Butter . . auf bem

ftetnen ^atfon naä^ Öer ©traße . . ^fnfer t^ren

531umentopfen . . fo toie fie Immer ftanb . . nac^

mir au^fe^enö unö mir gutüinfenb, toenn i(^ wie»

ber einmal in bie ^eimat fam . . mit bem

tpeißen f)aar, mit ben großen guten ^ugen unb

mit ben vitUn, oielen ^urc^en im ©efic^t .

.

3a, fal t)aS wei^c ^aav unb t>U oielen, oieten

^urc^en! . . unb i^ gäbe fonft waS barum, t>ie

alte ^rau einmal ^ier ^aben gu fonnen unb ibr

t>aS "Tfletv SU geigen, i)ai jUe nie gefe^en unb

immer boc^ fo lieb ^atte • • . fo, fo blau aber

unb fo ftill unb frei unb Reiter .

.

TiaS "J^eer, benf iä) mir, müßte ben ^enfc^en

gut matten, fagte pe immer ...

! . . i<^ gäbe fonft waS barum

Unb plo^lic^ . . bricht bo^ ©ingen auf bem

^a^ev brüben ab
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Z>ev klügere

^a 6{ft auä) t>u Ja xolet)tv, otfer ^onb .

.

unb tac^ft

voU Damals,

t)a t)u unß im ^oot erfappfeft, brausen auf

t>cn ftiKcn Gaffern, unb ba tDfr un^ in^ '5lbenb=

rot oer(rrt Ratten . . toenn bu ntc^t pto^ltc^ hinter

un:^ gctpefen .

.

atter mißgünftiger ©efeU bul

eu?{g aUein unb einfam!

fo alUin unb etnfam bin fc^ Ja nun au^

!

unb t»cnn f^^ rec^t bebenfe,

mochte fc^ eigentlich nur: tß fönnte mir atle^

au(^ fo . . tpurft fein, toa^ auf biefer '^tU vov=

ge^t, t»fe bir .

.

alter lieber, fluger ^onbl
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(5egetfa^rt

\n\ tDfe ^d) bie ©eget bta^n . . unö tofefc^on

eö in Öie (Bonne ^ineinge^tl

unb wie Öer 513tn& jKc^ in Öie Letten toü^tt!

unö tDie eß auffc^aumt unb trogt unö tDir|it

unb pacft unö 3errt unb ringt unb fto^ntl

taß ift t)od) noc^ Äraft . . unb ^reube!

Unb man mochte mittun, ^eil . . unb ^inb

fein ober ^elie . .

.

unb immer fo mitten in t>ie ©onne hinein 1
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(Spatfommersffimmung

3n regung^tofem brüten fc^tefetrn ^eer unö

^{mmct, eintönig grau, wie BtinÖgetDorbene

(Spiegel, unt> regung^lo^ bagoifc^en fte^t t>ai

2ant>,

(Eine ^enge Sic^t ift in ber Sujit; ein Sic^t

Jeboc^, ba^ feine ©chatten ^at, gteid^maßig unb

gerteiit, fo t)a% man faum erfennt, ob^ Mittag

ober "^Ibenb unb wo t>ie ©onne fte^t

©ie Oie ^angt wie ein rötiid^ S3}otPen6i(b im

"Öunft unb ein paar ^oote mit fupfergetben

©egeln friechen an i^m ^in, gteic^ großen Motten,

t)ie an einer ^enfterf^eibe auftoart^ tootien.

Ttun tau^t ein ©ampfer anß ber 3!iefe unb

(ang^in ballt fein S*^au^ in runben bunfeln

2I3olfen jl[^ auf^ 2Paj[er.

Äefn Saut, fein 3;on! '^it bumpfem ©t^lafc

liegt ber ©ommer im ©elänbe unb alle^ ^alb«
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benommen f)äU ben "^fem an, aU mujfe feben

^ugenbHcf tin . . Älang, efn . . 5?uf, ein . . ©c^rei

Öte^ ©(^tpeigen brechen.

Unb pJo^lic^ falten große fc^toere tropfen.
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<3o regnet eö jKc^ (angfam efn .

.

Jo regnet e^ ff(^ (ongfom e(n

unö immer fürger wirö Öer Sag unö immer

fettener ^er ©onnenfc^ein .

.

3(^ fa^ am SlJalÖranÖ geftern ein paar

S^ofen fte^n .

.

gib mir bie ^ant> imb fomm . . toir wollen

fie unß pfiücfen ge^n .

.

Qß roeröen xooi^l Öie testen jdnl
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Qlbenbfc^atten

|ctt unt) freubfg bli^t Öie ©onne fn Öen fc^onen

%bent) . . gang langfam aber unU unmerf*

iiä) immer tiefer in öie 'Dünen finfenö .

.

unö tDie fie finft, jtnft anß Öem (Eic^tDatÖ

au^ ber ©(Ratten , . immer tiefer Öen ^ang ^er»

ab unö Örangt fic^ ©pur um ©pur über Öen

toeifeen ©tranb i^r nai^.

©en iput im ©c^oße fi^t ein 'TRätf^m jtDtft^en

Öem ©eftein, um Öo^ Öie helfen fic^ toie flüffiger

©maragö jerriefetn, unÖ träumt auf^ 'JTleer .

.

oietlei^t

Öem toeifeen 'Dampfer naä), öer brausen ben

iporigont ^inunterftnPt, tangfam unb unmerftic^,

tpie t)inter i^r oom (Eic^toatb f>er ber ©chatten

immer na^er rücft unb nä^er.
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TToc^ tfegt Ötc ©onne ^eU unö (euc^tenö

über i^r .

.

f(^on aber grengt jKc^ eine graue Sfnfe ben

©tefn ^fnauf unl) greift f^r Äteib unb faf3t f^ren

©ürfet unö frfec^t jt(^ fn Öfe galten f^rer tpef^en

^tufe . . leffe, ^efmtf(^, fmmer ^ö^er, immer

grouer .

.

©ie öoc^ %t unb fraumf . .

.

©efunbentang no(^ gifferf ein ©onnenjTimmer

um i^r braune:^ ^aar, t>a^ e^ wie ©olb auf=

glangt . .

.

ein lei^ we^mütige^ Srlöfc^en bann

unb fie ift gang im ©chatten, voie ber gange

©tranb ...

nur auf ben Letten brausen giaftet noc^ ein

roter ©c^ein.
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Tlorboftfturm

^r^oröoftfturm tobt um^ ipau^. (?^ frac^f (n

fl v allen ^ugcn unö Öa^ "JHeer Örüben branöet,

Öaß tDfr e^ bi^ in unfer fUine^ ©tüb^en herein»

^oren.

2Pir fi^en fm ©ofarofnfel t>or einem ©trauß

i^eibefraut, ben tpfr in 5J3inÖ unÖ 5^egen geftern

Öem fterbentPoUenben ©ommer brauj^eh [tobten,

unö 3ittern& unö frierenö birgft Öu bic^ an meine

^ruft, tpie tin furc^tfam fturmoerflogene^ '35ogel=

e^en, ba^ nic^t me^r mitfanö über ba^ weite

^leer .

.

,0! unb zi ift noc^ nic^t einmal re(^t iperbfti

mein ©Ott ! . . . unb bi^ e^ tPieber ^rütjling wirb .

.

'

muß ic^ nun eben beine ^eimot feinl . .

.

S(aff(^ltn, ^on mittag unO ®onnt 9
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,5!3enn , . ^u toftlft? . . o Ja! o . . |a!!

aber. . wH%t Öu:

bu muftt Öann t)ic(, ofel ©onne ^aben unö

©arten unbSDiefen mitSRofen unl) mit(5(^metter»

(fngen un^ einen großen grünen 21}atb, tDO

nfemanö fonft brin fpfelen tiarf, nur 16) unö ^u

unö t)ie braunen D^e^e unö Öfe ©locfenblumen»

elfen .

,

unb immer, immer muß Öie ©onne f(^einen,

tpeißt Öu . . benn iä) bin Ja fo ein ganj flein

©ing unb fo fleine ©inger wie ic^, brauchen oiel,

t)iel ©onne . . fonft fterben jKe . . . unb , . iä)

möchte no(^ ni^t fterben! . . e^ i^t Ja fo f^on

auf ÖerSDett!,,/

Unö ber ©türm ^eu(t um^ ^au^ un^ bie

-[Denen branben, i>a% toir eß hiß in t)aß fieine

©tüb^en ^erein^oren unb toir fi^en im <3ofa=

toinfet unb lachen, toie gut wir un^ oor bem

^erbft braußen oerftecft ^aben.
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CRegen

^-^un fangt e^ tpteöer an gu regnen unb tDfe

f^ 1/ stDeiÄinber Ratten toirun^ aufliefen testen

3!ag gefreut: no(^ einmal alt Öle Heben -[Dege gu

ge^en: im ^alb, am ©tranö, gum ?lor&perti unÖ

l>en roten Älee entlang nai^ 'JJliÖbel^agen .

.

unfere fi^onen, lieben, grünen 5Diefen ^in .

.

t)aß ^erg noc^ einmal fatt gu trinfen an alt

öer feligfro^en 5^u^e, an all bem fußen fonnigen

(Sonnenf^ein .

.

unt) nun liegt alle^ grau in grau unö immer

neue SDolfen f^leifen über bie 33ief unö immer

tiefer fenfen Die Sonnenblumen i^re Äronen.
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^fe gange Tlac^t über ©übtoeftfturm, Öer oXU

SUJetten auf bfe ^o^e @ee hinauftrieb, unö

nun fo ftitl, tpie e^ nur am ^eer ftiil fein fann

unö nur na(^ ©türm .

.

'T^M breiten ©Überbanbern liegt Öie borgen»

fonne auf Öem ^Öajfer . .

.

^u^ berProrer^Dief por ©aßni^ tauchen t\n

paar ^oote mit fupferbraunen ©egetn unb hinter

i^nen in ber ^erne rau(^t ber Dampfer auf .

.

Sangfam axUiXtt jic^ ber ©eparftoagen burc^

bie^unen ,. unb mit fc^toeren^I^afferfttefetn (om*

men Ut ^ifc^er t>tn 33retterweg ^erabgefiappert.

Koffer, Äiften, Äörbe toerben über ben ©teg

geft^teiji unb in W Äa^ne getürmt.

•^tUma^lic^ fammetn fic^ au(^ t>ii "Jlbfa^ren»

ben . . broUig ht\>adi unb hda'Ozn mit 'J^onteln,



©c^trmen, ©c^at^tetn . . unb Ätftc^en unb Äaft-

<^en . . mit ©anö unö ©fefnen . . 3^^^^ w^^^

etwa^ mitnef^mcn .

.

(S^ tDtrb cfngcbootet .

.

Äulfe, ©ruße, 3^u(^cnD{nfen .

.

*2tuf Öem "Dampfer . . ^uftf

:

2nu6 { Öenn, muß f Denn gum OtSbtele naui

unö Öu mcf ©c^a^ Slefbft ^ferl . .

.

5Dte toe^mütig imb tofe luftig gugtef^ e^ über

bfe tx)eiten ftfUen ^Pajfer fttngf ! . .

.

25}ann f fomm, toonn I fomm,

toann f rofeöerum fomm,

fe^r f ei, mcf &<i)a% hd Öfr!

©atf (e^te ^oot i)a<it ah unb fa^rt gurucf.

@lorfen3et(^en .

.

Äommanboruf .

.

^afc^fnenftompfen .

.

ein teffer ^urf . . unb . . e^ tft »orbefl
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©fe etöbt

UnÖ nun Wt^X oHe^ tofe&er fm ©chatten . .

.

^Deftertpotfen fte^en am ^fmmet , . grou (n

grau .

.

unÖ^fnter2öerften,^of>(enfpef^ernun&€ifen=

f>a^nfc^uppcn taucht bte ©taöt auf, fm 1)unft be^

Qualmt üon ^unbert ©flöten . . f(^tDar3, rußig,

fc^mu^fg . .

.

bfc©tat>f .. Mc fto(3e3tofngfeffe be^^enfc^en

unb ber ^enf(^ ber ©tabt . . mit feinem

müben, »erfurc^fen ©eftc^t . . müb getoorben (n

ber gc^äfffgen ^ngft um ^eufe unb 'JJIorgen unb

»erfur^t \>t>x\. feinem ^ampf um zxxk Bißchen 5?ul)e

unb ^reube unb Sufit unb fifc^t .

.

unb bfe ftitte, fonnüBertai^te ^xk\z\ mit f^ren

tieften freien ir)o^n, mit i^rem froren weißen

©tranbe liegt üerfunfcn toieber ixi W ^erne



unaufjilnbbar

roie ÖCe fni^oer(orene3«genb bfefc^'JHenfc^en.

Unb borf>:

er läutert ®o(Ö fn fefnen (Sjfen un& ^o(f mft

ftolgen ©Riffen Demant unb Perlen über &te

^eere unÖ f(^mtebet eine Ärone in feinen 2Derf=

ftatten .

.

\xnt> btefe Ärone auf bem Raupte toirb er

tac^etnö ^aß ©^toert abgürten einmal

unö al^ Äonig

umjau(^3t t)on3ubellieÖern

tpie&erfinben Öie oerlorne ©pur.





£o<fc

'^ui ien'}af)xtn

1893 unÖ 1894



,<SS ift efn ftefc« 2DunÖcr*(SrlebenI

e^ fft ein \tetei D?ätfet»IöfcntPo«cnl'



^on mitag unö ©onne: £ottc <i>J'atis>s'ö«>i^)«>s^ 1 39

efn ganje^ 3<»^f nun fft e^ f^on, bag

&u ba ^erumfrabbelft unb un^ antac^ft au^

beinen bunfeln ^ugen, mit eine gro^e ^rage,

verrounbert unb ratfct^aft, aB foUten toir btr

^nttport geben, unb o^ne t)a% bu felber bo(^

ettpa^ erga^ten fonnfeft ober üon btr tou^feft

ober t)a^ xoit me^r wüßten, a\S am erffcn

Sag..

unb wenn wiv noc^ fo gerne eftra^ ^erou^=

lorfen mochten axiß bemföe^eimni^ beiner fleinen

©eete unb toenn toir noc^ fo gern t>it 3!raum»

fc^leier (üjiten mochten, auß benen un^ bein Seben

gulac^ett unb noc^ fo ojit ©ucf=gurf ! unb &ib'S'

^änbc^enl mtf bir fptelen . .

.

eine ^rage . . t)aS ganje ©efc^opf(^enl
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5lfeman& aber wivt> jte (öfen,

hiß Öu ffe fetber (öfeft, toenn ber ©onnen»

f(^cin bic^ fo tpett gebracht ^at, bag e^ fn &ir

au^etnanöerge^t unb ffc^ auffaltet, Uiß unb

^efmtf^, ^(attc^en um ^tdttc^en, wie bef einer

Änofpe, wenn ^af unb3unf fte umfc^meic^ctt

.

hiß bu aufwac^ft eine^ 'JTlorgenö unb bfc^ fn

befnen Äfjfen auffegt unb über bfc^ felber erftaunf

neugterfg fn bfe-SJett tac^ft:3a, ba hin f(^I bfe

Sötte 1 unb nun .. lo^l

(Statt einer ^rage aber jUnb eß bann ^unberf

unb taufenb . . unb j^t>eß 2Dort unb jeber ^(frf

fft toieber eine neue!

unb . - nur ein paar "JJlonate noc^ vielUid)t,

frü^tfng» unb mai»«)ärt:ö! .

.

^ber t)u brau(^ft nic^t gu eilen! unb wenn

^ater unb Butter noc^ fo gern t)i6) früher u>a<^-

füffen mochten, i^re Flamen üon bir gu ^oren unb

^enfc^enfreube an bir gu l)ahm . .

.

fc^taf ru^ig toeiter noc^ ein ^eflc^enl fc^laf

ru^ig toeiter no(^ fn befnen ©e^efmnfjfen unb



fragen! träume ru^tg weiter noc^ in Öefnen

3^otfetn unö toß Öic^ nic^t roecfenl

e^ tft Sor^eit, gu frii^e gu fein! . . eS erfuUt

jic^ a((e^ gan3 von fetbft gu feiner 3eitl

€in3a^r ift e^ |a f^on unb t)aS Seben oor

ö(r fft nod) lang genug, tDci§ ©Ott! . . obfc^on

e^ t>ir oerranne, toie ein furger "^ai, wenn alieS

tarne, wie man bfr toünfc^tel wenn alle^ touröe

wie man t>iv gönnte!

3e^n3o^re fpater ..

unt} &u bfft ein grofee^ ^ab(^en, gefunb, rot«

tpongig, mit blitjenöen "klugen im ^opf, mit lang=

fltegenöen 3opfen unb wie teine Butter ^eute

Mr SDtegenlieber »orfingt, fo ftngft bu jte beinen

Puppen .

.

unb bu gef>ft in t>ie ©c^ule, fannft langft fc^on

lefen, fc^reiben unb rechnen, unb bift fleißig unb

luftig unb t)oU ©c^etmeref unb ^u^getajfen^eit .

.

boc^

auf einmal aud} befangen toieber unb »erlegen.
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fc^Smfg, fc^eu unö fc^uc^tern, aiß erfc^rerfeft Öu

vor otl bem^unberbarcn, t>aS jlc^ um Öf(^ breitet

unö au^ Öer eigenen ©eele fi(^ oor bir ent^üUt .

.

£ei^ uni> ^eimlic^, wie ba^ ^rü^rot über bie

^erge Öammert unö bte ©terne erbiafen mac^t,

brangt fic^ ba^ Seben in beine ftiUe Srautic^feit

unb t)on^urd)t unb boc^ oottTleugier tPieber

ftetjft bu in bem S^agtperbentPoUen um bic^ ^er

unb mit immer füßerem fangen ^itttvi bir t)ai

2J?a^tDerben ber 2itht burc^ t>aS ^orc^enbe ^erg.

-3on un^ allen freiließ, tenm t)u j^t^t ^U

*5lrm(^en entgegenrerfft, wirb oo^i feinet me^r

um ^i^ fein. 3n alte SSJettgegcnben toirb eß unS

au^einanber getrieben ^aben .. tpie gerabe ber

©türm fam . . füb^in unb norb^in.

©ein "^Jater aber erja^lt bir bann unb wann

wU e6 getpefen, bamal^, al^ bu auf t)U 5öelt

famft..

tDie tpir hminan^ev waren .

.

©onntag^ .

.
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(n Öer ftefncn 33alfonftu6e ber ©roßmuffer,

unb ©c^ac^ fpfetten . . unö Patiencen (egten .

.

un& Sicöer fangen . . oöer Öo^ ipert Öer Seit er=

TOogen unö gro^e Dieben rebeten . . ober . . »on

"37lanuffripten fprac^en, bte xoxx toieber einmal

gurucfbefommen Ratten .

.

immer luftig unb oergnugt . . tro§ aUen Sor-
gen imb Snttäufc^ungen .

.

unb toie toir gufammen lebten . . ge^e^t unb

oerfcmt, aber froher i?)offnung in ber 3ufunfit,

toie W erften (E^riften Kxi 5^om, unb miteinanber

teilten, toa^ wir Ratten unb un^ SJroft gufprac^en

unb ©lauben unb un^ in unferen3bealen toieber

beftärften, wenn toir mutlo^ getoorben waren:

un^ burc^gufriegen bur(^ ben Alltag lumpigen

Sebenmüjfen^I

Unb no(^ einmal ge^n '^Q^\)xz

unb e^ finb toufenb Söoc^en unb bu bijlt

gwangig.

X)u ge^ft ni(^t me^r in W (Schule, fpielft



H4 «ix?j)«^«^«>?t>«*<^)«>«^ '^onHUtag nnt &otme

nl6)t mef)V mWßuppm, lä^t nCc^t me^r ÖfeSöpfe

fliegen .

.

öu bfft ^raulefn

unö tragft lange Älefber . •

(ängft f(^on!

unö ^aft einen Weinen 5^{ng am Ringer unb

na^ft . . an Öeiner ^u^fteuer . .

.

QS ift ^ag geworben . . 3n bienöenöem ©otb=

gtan3 flomm bie ©onne über Öen ^orijont unt>

mit lauter Serc^enlieöern jubelt tS anS beiner

^ruft {f)r 3U. 3n flimmernder Sauprac^t bli^t

Öer borgen über t>aß ertoartung^ftille Sal .

.

bie legten ©c^leier Öer 7taä)t löfen fi(^ oon Öen

fangen unö in bebendem Verlangen tveibt un^

brangt uiiö quillt unb fc^ojillt etf i^m entgegen,

mit taufenb Änofpen unb Blüten . . üoll ^urt^t

unb boc^ »oll ©e^nfuc^t, gefußt gu werben unb

aufblühen gu biirfen .

.

^m ©arten oorbei giel)n jlfngenbe ^urfc^en

f^re^SSJege^ in bie -3i>eite . . unb bü beinenS3?ei§»
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öorn^ecfen bleibt einer fte^n unö fc^ergt 3u Öir

t^ember unÖ fc^toingt f[(^ über Öen 3aun unö

lac^t unö toUt Dir na^ unö faftt Öfc^ unö fußt

Ötc^ unö Öu . . Öu fußt i^n wieöer . . felCg, über»

UnÖ i^r ft^t üieUeic^t tpfeöerum fn einer

^alfonftube unb fiebert miteinonber, oöer f^r

fingt euc^ tpa^ am Ätaoier . . oöer . . ganft euc^

auc^, tuie Brautleute fKc^ ganfen: ob Äfnöer mit

©trengr ober mit ©üte gu ergießen . . ober i^r

beratet, toie bie^ unÖ jene^ einguric^ten toare unö

wie Öie^ unö |ene^ gemalt toeröen fonne . . am
beften \xx^^ am billigften .

.

unb toenn Öie *33Iutter einmal meint: Öa^ fei

unpraftifc^I "^oxva \jV>%X ti, gerabe tpie fte groangig

3at>re oor^er felber fagte:

,7lun |a, 3u Öeiner 3eit, ^utterc^enl aber

feitbem, toeißt Öu . . feitöem ift Öie 2^elt gang

onber^ geiooröen! gu Öeiner 3eit toar man noc^

nic^t fo toeit unö (Sifenba^nfa^ren unl> ?)ampf-

f4)i|f toar noc^ toa^ "ijnerftoürbige^!'

SUifii^len/^oii'aUtatunOeonne 10
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Oöer .

.

Öer ^ater fommt ^efm . . osxi ber ©ta&t .

.

er ^at (angft fc^on tuefße^ ^oar . . unb ^at cfnen

3ugenÖfreunÖ getroffen, efnen oon \xx\i üfeltefc^t .

.

unt) er fommt fn^ (Srga^ten: pon bamal^ . . at^

Öu noc^ fUin toarjlt .

.

unö Öu ^otft ein oergttbte^ Photographie»

album unb f^r geCgt euc^ bie Silber, bie tcfr oon

bir gemacht . . unb bu iac^ft: toie man fo ftefn

fe(n fonne unb fo bumm au^fe^en! unb ^eut

fefeft "^yx boc^ t>fe( ^übfc^er! unb tote bu nie ftiU

gehalten ^atteft unb t»a^ bu für ^^xi 2Ditbfang

getpefen, bem U\xk%wxxk gu ^oc^ unb feine ^auer

3U fteit .

,

unb beinSiebfter brücft bir Vimli(^ WS)o.Vi^

unterm Sifc^ unb iegt bcn "^trm um bic^: aber

er . . ^iC^t "^ix^ boc^ eingeholt I unb ein paar

'SZonate nod^ unb . .

.

unb W 2öelt liegt t)or eu^ \xk ber gotbenen

©onnenfreube eure^ @(ücf^, mit toogenben

^etbern unb buftenben liefen unb rauf(^enben

©trömen unb blauen @een . . enblo^ offen .

.



wU efn großer ©otte^fonntag . . oon feltgen

Siebern Öurc^jaut^gt.

Unb roieberum 3e^n3a^re fpater .

.

^aft bu längft felber fo ein Heiner ©ing um
tid^ ^erum, ober 3we{ ober brei, tPte bu fe^f fetbft

noc^ bift . . taß i>id) anlacht, auS feinen bunfetn

'^ugen, wie eine große ^rage, auS (auter ©e»

^eimnijfen unb SRatfein unb 5J}unbern ^erau^,

unb bu fte^ft, wie wir ^eufe por bir, unb moc^teft

j!e löfen.

X)ie 2Dett (ft onber^ geworben . . ti ftnb

anbere "Öinge unb anbere ^enfc^en unb t)oä) ift

alUß, wie ^eut unb immer I

5Pie beine Butter einft mit bir, fpietft t>u

nun mit b einen Äinbern, unb Pommen fte in

ber ©ämmerftunbe unb tooUen ©ef(^i(^ten er»

3a^lt ^aben . . framft bu ein alte^, serrijfene^

^arc^enbuc^ ^eroor, ba^ einer »on ©roßoater^

^reunben bamot^ gebi(^tet.
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S55te long ba^ nun ^er ift! ^etrgottl . . Öo»

mal^ . . Ja ! atrf Öer ©roßoater bie ©roßmutter

nat>m .

.

Unb befuc^t bfc^ efne^ von un^ einmal, fo

^fnft efn alterf "SHannt^en in bie 3!üre, toie öein

^^ater . . mit fc^neeigm ipaaren, warfetig unb

gitterig . . ober ein atte^ ^rauc^en, gebürft unb

mit ©(^rumpeln im ®e|t(^t, toie beine "JHutter .

.

mübe oon bem weiten ^JJeg, ben ei na^gerabe

gemacht ^at, fünf unb fec^gig '}a\)ve weit vieU

teic^t .

.

unb bu ft^irfft beine 3ungen^, t>U ©roßettern

3u rufen : e^ fei 53efu(^ gefommen . . Sante Smmp I

O! un^ erf gibt eine ^reube bei t)m alten

£eut(^en, faum gu fagen . . @ie umarmen ein«

anber unb füjfen ^ä) unb weinen . . wie Äinber

ober alß oh . . femanb geftorben fei!

©eftorben freiließ flnb t>iele! e^ ift ja au^

lang genug ^erl ,©rei^ig, Piergig, funf3ig3a^re

xpirb'^ ja too^l fein, (Smmp? . . Ratten toir auc^

nic^t gebac^t, bamal^ . . unb al^ t>ie Sötte fam!

3a, jal . . |a, |al . . gur ^eier be^ Sage^ aber



tooKen toir ^eute no(^ einmal fung fein tm^ .

.

unb./
Unö befn'35Iann, Softe, ma(^t eine Rotöle unb

jKe ftofeen gufammen an unb trfnfen, ,auf tiCi^

maliJl' . . unb fragen unb reben unb ergo^ten .

.

,imb tofe bumm man cigenttt^ toar, mitunter 1

unb tpte unnü^ man |i(^ ti<x^ SeBen verärgerte!

. . unb tDfe ^0^ tptr oXKt ^tnau^getDoUt! . . unb

xocA <x\x$ bem unb ^zm geworben!? , . |a, unb

tofe e^ aber tiK>^ ft^on toar, atte^! tro§ alten

©orgenl'

©0(^ e^ ftfngt fmmer teffer unb gute^t nur:

^'^zx^X bu noc^?" toenn bu mit beinem3ungften

auf bem ^rm fn^ 3immer trfttft, f^n gu gefgen,

unb ®u(f=©U(f! unb ©iB*=^anb(^en! mft f^m

mat^ft . .

.

unb Der ©roßoater ge^t ofettefc^t an^ Älatjter,

xx>o& er f(^on etpig lange n{(^t me^r getan . . unb

fpfelt ein Siebc^en. ^ber zi flappt nfc^t rec^t

unb gefallt au(^ ntemanb me^r . . e^ fft ofet

3u atfmobif(^l nur Sante (Smmp fann ft^ noc^

etma^ tiokzx benfen . . i^r anbem langn}eilt eu(^.



Unb wenn jKe bann aufbrechen, bringt (^r fte

ein@tü(fc^en . . ^efmlfc^ aber fagft &u gu befnem

^ann: Ai) bin boc^ fro^, t>a^ wir no^ fung

finb . . e^ ift ntc^t^ mit fo atfen £euf(^en!' .

.

X)ie alten üeutc^en fre{li(^ finb tpir getpefen,

Sotfe, W ti{6:) <\\x§ ber Saufe ^oben,

unb ...

Unb abermals it^n'^a^xt

.

.

unb bu ^ft au(^ f^on toieber tim, W nic^t

me^r mit "puppen fpieit unb nic^t me^r in t)it

©c^ule ge^t unb bte 3öpfe fliegen lä^i . . tiU

lange Kleiber trägt unb ein D^inglein am Ringer

unb an i^rer *5lu^fteuer na^t . . unb abenb^

fommt i^r £{ebfter unb i^r jK^t in einer ^alfon=

ftube unb W gtuei fiebern miteinanber unb be=

raten, t»ie tiai unb ^a^ tpo^I einguric^ten wäre

. . tß fönne auc^ me^r foften, toenn'^ nur f(^ön

»urbe . . '^wpa ^aht ]a gefparti

unb ^ai Seben liegt t>or i^nen, li(^t unb fru^
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Ung^^crrlf^, mft toogenöen ^etbern unö buftcn»

ben^Dicfen unö raufc^enben ©tromm unb blauen

©een . . enbto^ offen . . toie ^xxk großer ©otte^»

fonntag . . von felfgen Siebern bur(^|au(^3t.

€^ fft alte^ onber^ oXi bamal^ unb bo^

tofeber: toie \itix\ unb fmmer.

^on un^ nafurlt(^ fjlt nfemanb me^r t^a, 5Dfr

jtnb 3U mübe getoorbcn oUrnabttc^ unb finb ou^=«

ru^en gegangen . .

.

©u aber bift no^ fung, fm fc^onften ©ornrncr.

3n roten ^f^ofen glu^t W 5Dett. %\i& tiefblauem

©runbe tropft bie <5onne f^r ©otb über tidi

reffenbe Sanb. ^^renfc^toer raufet "iicA Äorn

bur^ bte toefte ftille^ittag:öru^e, tpcnn ein ^eim»

li^er 533inb auftoallt unb mit burftigen Sippen

ft^ oxK i^m fatt trinfen will, unb leife in ben

^ecfen lorft ein ^ogetruf .

.

Unb toenn bir au^ gutoeilen ift, at^ flinge t&

toie ©i^elftang in ber ^erne unb al^ röte f[^

bo^ ^<x\\h fc^on an "^tw, ^ergab^dngen .

.

noc^ ift eö ©ommerl ,
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Unb flfngf ber Ätang ber @f(^etn bann aui}

immer na^er unö fHngt Öer Dluf be^^ogeti* immer

ferner unb fc^teiern f{(^ atlma^lic^ auc^ Tlthti über

bie 5Diefen unb gittert fene 213e^mut be^ erfüllten

^Dunfc^e^, fene 5De^mut be^ ©lürflic^fein^ bir

immer lauter t)md) ^ie 53ruft, mit i^rer ©e^n»

fu<^t: tlä) »ieber fernen gu burfen, »ieber fäen

3U bürfen, nic^t nur ernten .

.

bann lachen beineÄinber fubelnb i^ren jungen

^rü^ling bir entgegen.

Unb bift bu fet^sig .

.

mac^ft bu t)ielleicf)t t»ieberum ©urf«gurf gu

fotc^ einem ©efc^öpft^en, tpie bu ^eute felBer no(^

bift . . tai tld) anlad)t anß feinen bunPeln "klugen,

t»ie tlnt große ^rage .

.

aber; alß ©roßmutter . . gu einem (^nfeichen!

^ß ift Oftober getoorben, ftill unb fü^l unb

fa^t unb falt brausen, unb 53lumen gibt^ nut

noc^ beim ©artner, unb ber ipimmel ift grau unb



bro^t mit @^nef, unb ci* friert bt(^ unb froftelt

unb btc^ett unb bie 'JTlenft^en flnb fo onberrf

oXi früher . . bu fannft bic^ faum me^r gurec^t

flnben .

.

e^ to^nt ft(^ au<^ nfc^t me^rl unb bu laßt ben

©fngen t^ren Soufl

3u bem einen (Snfet^en aber j!nb me^r ge»

fommen, ^uBen unb ^abc^en .

.

unb bu fluc^teft bic^ oor it>rem Samt auf bein

3immer . . eingerichtet^ tx>{e ti bir Besagt unb

wie manö früher ^^aXXt, gemütlicher at^ fe^t mit

alt ben taufenb neuen (Srflnbungen unb ,'55er«

Bejferungen': ein paar ©tücfe au^ beiner ^rauf«

ydX, ein @(^ranf, ein Se^nftu^l, von beiner eigenen

©rofemutter noc^, unb alte Silber .

.

unb bu lieft ettpa^, ober fticfft, ober ftricfft,

ober f[i(fft .

.

\>\&W fleinen 50itbfange pl6^li(^ on bie3!ure

fommen: oB ffe herein bürfiten? fie toürben mäurf-

(^enftille fein, tnenn "^ i^nen toa^ ersa^len tootleftl
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Unt> fie betteln unb fc^mefc^eln fo (ang unb

fo f(^6it un& machen fo liebe "klugen t>nvä) t>en

©palt . . biiS bu3tt föSft wnb Öa^3""9ft^ «"f ben

@(^o§ nfmmft unb gu er3a()len anfängft:

t)om Dlotfappc^en unb oom ©c^neetpittc^en

unb öom fleinen ^urf . . alle;^, xdoS man bir

auc^ er3a^lt ^at, bamal^ . . unb bu fei'eft auc^

einmal fo flefn getpefen, tofe ffe, unb ^abeft auc^

eine ©ro^mutter gehabt, i^reUr=ur=gro6mutter .

.

jal |al

unb t)it \)ahe alUS mit erlebt unb ^it ^abeaui^

^i^mard no(^ gefe^en unb ben alten Äaifer unb .

.

toie eö Ärieg gegeben \)ättt mit ben ^rangofen

unb toie man t)U 2Dac^t am Oi^ein gefungen unb

t»ie eß inß (Elfaß gegangen fei . . ein Sifenba^n»

gug immer na<^ bem anbern . . ganje Sage lang .

.

unb blo^ ©olbaten unb Pferbe unb Kanonen .

.

über ben 5^^ein, ber bamal^ noc^ ten ^rangofen

gebort \)abe . . unb toie man ©pic^ern geftürmt

unb (öeban belagert unb xok ber Tlapoleon f)abe

fapitulieren müjfen . . unb toie hei Ißaviß bann

alle Äonige unb gürften t>on ^eutfc^lanb sufam»



mengetommen unö 33f^mar(f Öcn Äonfg^Dfl^elm

gum Äaifer aufgerufen.

Sanger at^ ac^fgig 3a^re fe{ &a^ Je^t . . aber

ff>re Ur»ur=gro§mutter \j<xht Öa^ allc^ erlebt .

.

tofe &ie £eute gemeint Ratten oor ^reu&e, auf

Öer ©trafee . . unb Öer alte ÄaiferSDfl^elm \z\ faft

f)unÖert3ö^'^^ <»tt getDorben unö gule^t \}<3hz nur

noc^ 53i^marcf gelebt, aber tpeit toeg ix^ einem ein»

famen ©c^lo^ fn einem großen, großen 5Dalö! ..

3a, ial

7io^ einmal 3e^n3a^w bann

unb "^yx bift jKebgig, unb e^ ift Tloüember unb

ge^t 51}eif)na(^ten gu.

X)e{ne Snfel jinb in bCe 2Delt t)inau^ . . ti\z

3ungen, toa^ Orbentlic^e^ gu toerben, W lab-

ilen mit einem braven ^ann.

Dann unb toann fommt eine^ oon i^nen gu

^efuc^ unb 'üo:^ ftnb immer zxn paar fc^önc

^oc^enl

Unb gu Oftcm foU zi eine Saufe geben ,.tixi

Urenfeichen I
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06 bu e^ noc^ erfebft?

Ober etne3ugenbfrcun&fn, efnc Sante (Emmp
fommt einmal . . eß toerbcn f^rer freflfc^ immer
wem'gerl

X)u Btefbft fmmer langer fn befnem 3fmmer-
<^en, Immer lieber au^ für bfc^ allein . . unb lieft

ttwai

.

. obgleich tiS nic^f me^r fo rec^t ge^en »ill

. . unb . . fie fc^reiben au^ niä)tß D^ec^te^ me^r.

^orm ^enfter, über bem pta§ bruben, liegt

ein Äirc^^of . ^lle^ toeig unb gugefc^neit, nur

ein paar fc^marge Äreuge unb Steine ragen au^

bem <Sc^nee, unb ber 'SJDint) pfeift unb ^eult um^
^ou^..

unb bu benfft, t»ie lang ei XD0^ no<^ baure,

hii ei wieder fc^ön toerbe . . ^ru^ling , . unb gu

bluten anfange?!

tDenn man einmal fiebgig, benft man barf

mitunter I . ..

ober bu framft in beinen ©t^ublaben ^rum:
alte Briefe, gange Pacfc^en, au;* beiner ^raut-

geit . . unb, üon beinem 5)ater noc^, vergilbte



Seitungen mif^tuffa^en unb ein paar aUeP^oto»

grap^ien, t>ie Öu Öir gerettet, al^ bie 3wngenrf

Öo^ '^llbum gerrifen: eine Junge ^rau auf einem

53alfon . . ein Äinö auf Dem *2trm . . unö bu roun«

Öerft Öic^, Öa§ Öu Öa^ getpefen!

^uf einmal aber fommt e^ toieber . . un& Du

re(^neft: wie lange e^ noc^ bi^ Oftem fei unD

bf^ e^ ^ru^|at)r roerDe . . unD Du fe^t tid^ an

Deinen 5if^ unD f^reibft . . Deinem CnfelfinD:

€^ foUe jt(^ nur feine ©orge machen, unD

toenn auc^ nic^t a\UB iPÜrDe^ toie man möd)U ,

.

toenn man f[(^ *3Hü^e gobe, fonne man alUg unD

bleibe Der £o^n niä^t a\xSl unD fo tpie tS ge^e,

fei tß immer am beften. ^u ^abeft t)aS fünfzig

3a^re lang erfahren .. fo wie e^ ge^e, ^ii

ei immer am beftenl

UnD tpenn e^ auc^ über Deine @pru(i)e \aä)e,

in folgen ©rofemuttenrei^^eiten lägen fo etoig

neue unD tiefe 513a^r^eiten, Da^ man fie rec^t

ebm erft al^ ©roßmutter oerftünDe.
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^or alUm aber bürfe man nur nfc^t meinen,

als mujfe atle^ fmmer glatt ge^en, a\S muffe tog=

ou^ unb ein bie (Sonne fc^einen unb aU gebore

*5lrger unb'33erbru6 unb Un^eii nic^t gana ebenfo

3um Seben, wie ^reube mt) ©iürfl im 51?ed^fel

läge ba^ Oc^one! , . unb al^ burfien Seeleute fid)

ni(^t auc^ einmal rec^tfc^ajfen ganfenl t>aS taU

gar nic^t^l t)n ^abeft bic^ auc^ geganft unb ofit

genug .. unb feieft bod^ oergnügt gewefenl

^ie ipauptfac^e freiließ fei: fic^ nic^t au^ein»

anbersuganfen, fonbern ftc^ gufammenguganfen

unb t)aS gelte t)cm gangen Seben gegenüber:

man miijfe oerfte^en, fic^ mit if)m gu»

fammenguganfen!
€^ fä^e alle;^ toeit oerwirrter au^, at^ e^ in

5Dirflid)feit toare . . in ber3ugenb fei man tUn
nur oiel gu unruhig unb fte^e oiet gu na^e Ui

ben fingen . .

.

erft im'5tlter, t»enn man meljr über t>aß ©ange

blicfe, erfenne man, wie t?iel einfa^er alle^ tpore,

»enn man e^ felbft nur einfach ne^me .

.

unb wie au(^ ber größte Kummer immer nur



öarau^ entfte^e, ba§ man 'JTlenfc^en unö X)inge

immer nur xooWz, tpfe man fte ^aben motzte .

.

anftatt toie fte toirftf^ toaren ..

unö Öa§ man fie immer nur für ft^, anftatt

in i^rem ganzen Sufammen^ang ne^me .

.

bann erft fte^e moxK Örüber!

^a^ aber fei deiner ©roßmuttertoei^^eiten

toeifefte.





^orgentpanberung

(^(n ©onnenaufgang^lfeD

7tu<3amtarl894 ii



Unö jle gogen au*, als ju efnem

OTöröcr, mit Qtangm unD <5c^tpertern,

f^n gu fa^en/ t)o^epr(efter, ©(^rfft*

gelehrte unD P^arffaer .

.

(UnD er fafe tagffc^ (m Sempel t>ef

f^nen unt> (e^rete fUe!)

na(^ ^att^tt 26, -IS-

W((^ aber Öünft : tt war (mmer fo

3U Seiten ©ofrate*' tofe gu 3effen 3?fu

!

3U 3eften &a(f(er* n>{e gu Seiten £u«

3o|» ©epjVfeö.
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. ammerige Tlac^f lagüBer bem£anb. (^^toar

mt(&, foft toarm. "Einfang 'Ski. €fn mä^
tiger 3!aufturm \)attc ff^ erhoben unö tnogfe feine

^rii^ling^fe^nfuc^t oon ben bergen, ^ie ein

großer Ofterc^orat bonnerte er über bie ©raber

unb rief jur ^uferfte^ung.

'Die SDatber bogen |t^ unb recften m unb

frad)ten unter feinem 5^üttetn/ |a^r^unbert«alte

(Eichen brachen gu^oben, unbroieDto^r gerfnirfte,

wag bürr unb morfc^ toar unb gu fc^toat^ unb

fraftto^, aufjuteben. 5^ur tpo^ gefunb unb ftarf

unb triebfa^ig, \)UU ftanb. Dn ber Siefe be^

^immet^ gucffen toie üertöfc^enwoUenbe Siebter

t>U ©ferne gu^ifc^en ben gerijfenen unb gerrei^en^

ben Wolfen, t)U er, lad)m)>, wie ^taum über un^

ba^infegte, at^ freue er fic^, einmal aufräumen
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3U fönnen m(f oUem, xoai nld)t nieU unb naget=

feft voav. ©etbft Öer ^lonö festen ©orgc gu

^aben, über ben Raufen gebtafcn gu toerben, unb

»erfro^ fi(^ ^fnfer gufammenftiebenbe Wolfen»

fe^en. ®fc (Erbe bebte unter feinem ©onner .

.

aber e^ xoav nic^t ba^ ^eben ber ^urt^t . . e^

war t)a^ ^eben ber ^reube, benn er brachte tk

(Erfüllung f^rer ©e^nfu^t.

55on t)m fangen fc^tPoUen bte Quellen mit

lautem ©eriefel, unb t}U fa^le, jeben *5tugenblicf

u>e(^fetnbe Beleuchtung überronn alte^ mit p^an^

taftif(^=gefpenftigem 2ehtn.

^or ben ©e^oflen unb Käufern, an tienen

unfer51Deg ooruberfu^rte, ftanben bann unb toann

bieSeute. ©er ©türm l}atU fle t)om ©c^taf auf«

gejagt, benn t>aß leiste Balfentoerf i^rer ^e\)au=

fungen ergitterte in allen ^ugen unter feinen

Otogen. ©ie51?etter^a^nefc^rieenoonben©iebeln.

€^ pfiff unb i^eulte. 3!üren unb ^enfter fprangen

auf unb fc^lugen. ^om ©orf herüber flangen bie

©lorfen, angftoolt, bumpf, bro^enb, wie wenn . .



©ie £eute fagfen; &er Äüfter fef tß niä)t, Öer

fo taute 1 vint blicften blei^ unö oerftort, furcht»

famunö fefg 3um ^immet, unö öte^efber Beteten:

^er Jüngfte Siag Pommtl ©te 2öett ge^t unter I

^err ©Ott be^ut un^l . .

.

5ietn, ^ütterc^en ! ©le 2Dett ge(>t nic^t unter I

Tiod) (ang nfc^t! eß voivt) nur enblfc^ ^ru^ting!

^ru^lingl unÖ xomnä no(^ fo tobtl

^rü^Ung: ja! . .

.

Un& tac^enb gogen tDir weiter unÖ fangen unb

ließen un^ t>en 3!aufturm in Öie ^ruft toogen .

.

a>ir toaren Ja getDo{>nt im ©türm gu fte^n . . unb

fangen unb |au(^5ten..^rü{>lingu)art^! borgen»

3u! ©onn'entgegen!

@onn'entgegen I ^ru^ting^fonn'entgegen!

^aß toar e^ ja au^

!

2Dir tDoUten t>ie (Sonne einmal aufgeben fe^en,

unö t>aß ^rü^ling^Örängen in un^ trieb un^ i^r

entgegen . . mit ber gan3en £uft unfere^ ^offen^,

mit Öem ganzen &\aubm unferer 3«S^nÖ/ mit ber

ier gan3en 3ugenb unfere^ ©lauben^!

(Ein paar, t>ie ^urc^t überfam unb benen

8laff<^len,53on7r!l<ogonb Sonne 12 •



un^cfmUc^ tour&e vov all ben tebenbfg toerbenben

58aumftümpfcn unt> ^o^lwegfd^atten, breiten um,

ba jKe . . ,fi(^ nfc^t erfalten tooUten fn bem finnlofen

SDetter', unb verloren ff^ guriirf fn (^ren trub=-

feCfgen •5(tltag.

SlDfr anbern aber gogen tpefter burc^ bfe

prächtige 7lad)t unb f{)ren Jaut^jenben ^rü^tfngö»

fturm unb ließen un^, auffc^auenb, fcfn (Eoan»

gcKum fn bfe <5eele bonnern. ©o^ (Eoangetlum

bei* "STIorgentDerben^.

^eilt ^tnter un^ fn qualmigem ?lebel6ruten

lag bfe <ötat)t unb alle^ ^auerumgebene, €nge,

33ef(^ranfte unb ^efc^ränfenbe, bfe ganje bumpfe

£eere unb (Schwere hungriger ^lltag^pflic^t unb

toürgenber SOerftag^angft, unb vov un*, um
un^, frei unb freubig, mauerlo^, xotit unb ojfen,

ootlSeben^brang unb ©onnfag^glauben tU ftern=

uberflarferte, fturmlobernbe Erfüllung unferer

©e^nfuc^t.

Unb wir fangen f^r 2ie^, t)ag 2itt> be^

^orgen^, baS 2kt> ber ©onne in ben bonnernben

©türm unb er trug e^ weiter über t>it ^erge unb
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von öen bergen in bfe Saler unö |auc^3cn& rief

^ir famen Öurc^ Orffc^afiten unb ipofe. ®{e
7la(^ttDa(^ter fuhren ou^ i^rem ©(^lummer,

flolperten un;* na<^ mit f^ren Laternen: ftfll 3U

fein unb t»ie 5^u^e ber ©orfer nf(^t 3U ftoren

mit unferem torfi^ten ®efange. X)er borgen

fame t)on fetber, o^ne unfer ©eft^rei. ^orber*

^anb aber fei ei noc^ ?la(^t unb wir foUten

tie Seute fc^lafen Jafen. ©c^laf fei ctwaS

^eitige^.

3a: bieSeutell @ie tagen unb f(^(iefenl ^n»

ftatt auf gu fein in ©tauben unb ^reube, anstatt

ber ©onneentgegengutpac^en, mit ber ber ^ru^ting

fommt, von bem jKe bod^ träumen unb nac^ bem

fle jlc^ fernen!

C^ß xoav immer ^tter getporbenl

^ir \)attm W gerabe S*^i(^tung »ertajfen uni>

erflommen einen ^ügetgug, ber inß Sat au^tief

unb von bem fic^ eim freiere ^u^fic^t bot. ©er
©türm ^atte jic^ attma^tic^ auc^ getegt, at^ ob er



flc^ genug Öamft getan, bte Tlac^t gebrochen gu

^aben. X)fe ©terne üergtommen. ©er ^onb
»erfc^töamm fn Öer Sfefe, wfe ba^ toef^e Oegei

efne^ am iporfjont ^inabtauc^enben ^oote;^. €^

tpar faft ettua^ froftfg getporöen. Äü^le (Schauer

rannen burc^ Öfe £ufit. Dn &en 3!atbrc{ten ju

unferen ^üßen tag atlerf fn f(^mu^igem hiebet,

wie tot, unb an ben "2lb^angen froren unb

fletterten f(^eue ©unftflüge ^erum.

-3or un^ . . fenfeft^, übenn Sal, ftanb "üixi

©ebfrge. ©ein ©fpfelgrat get^nete fK^ fn harter,

f(^arfer Stnfe ©on bem filbergrauen, ftc^ nac^ unb

nac^ mit (eifern S*iot über^aut^enben ©runb be^

^imme(:5 hinter \^m ob.

©a bemerkte f^ auf einem ber ^erg^aupter

'(iiv^zx[. ettoa^ ^erumfrabbetn , . f(^tDar3e ©e-

ftalten, ^enfc^en, richtige "STlenfi^en, nur infolge

ber (Entfernung faum oiel grojser al^ ©uHioer^

Siliputer, gtoerg^ajit, tpunberlid^. €^ fa^ narrifc^

ou^. ©0 narrif(^, toie einem cXX bergleic^en oor»

kommen muß, wenn man zXvxi.^ nur fte^t unb



id^t oü^ ^ort <5o nam'fc^, tpfe einem Rauben

vit\Ui(^t tai gange Seben, taß gange Sreiben ber

-SPelt erf^einen mag.

Qll^ ob tofr fn einem "puppenfpielt^eater faßen

unö einer nieöli^en Pantomime gufa^en. ©er
^eUe ^immet hinter Öem ©ebirg bilbefe Öen

tpeißen "^Öor^ang unö tDie in einem ©(^attenfpiel

^oben ^d) Öie fteinen f^toargen Äerlc^en, gierli^

\mt> pu^ig, mit otten ^etoegungcn f^arf gegen

ben lichten ipintergrunö ab.

©er fleinen Äertc^en abertourben immer me^r

unb me^r, unt> aiß unter einem ^Dinbftoß ber ?lebel

ettoa^ tjergog, erfannten toir, t>a% ei in feinem

<5(^u^e ben gangen ^erg {)inauf in f>etten ipaufen

ftanb. <5ie gappetten unb fui^teiten mit ben ^rmen

fn ber 2uft t)erum unb rannten fn feltfamer ^aft

unb Unruf>e ^in unb ^er.

©ann f(^ien pto^ti^ ettoa^ lo^ gu fein. @fe

famen mft langen ©tangen unt> ^afen, mit

mä^tigen SDinben, ipafpetn unb ÄettenroUen.

SSDieber anbere fc^leppten fi^) mit Seitern, tie für
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f^re ®röJ3C ungeheuer fcfn muJ3fcn, un& tß begann

an alten fünften eim faft fteber^ajite ©ef(^afitfgfeft.

©fe €r&e tpuröe aufgegraben, Öer ^et^grunb ge»

fprengt unb rfejl[ge Pflörfe Öarfn oeranfert. ^ann
f^mfeöeten jKe lange eiferne Letten Öurc^ bie S*^tnge,

unb ©ra^tfeile unb Saue, unb oerflammerten mit

bfefen wieber bfe großen Settern, bte fie hinauf»

gefc^leppt Ratten.

hinter bem ©ebfrg^ftocf aber ©urbe eß immer

Vller unb geller, tDie brobelnber &ifä)t bampfte

e^ ah unb gu empor. ©0(^ je geller eß tourbe,

um fo unruhiger unb eiliger, nm fo aufgeregter

tourbe t>aß ©etrippel unb ©earbeite ber fleinen

©c^attenferlc^en.

3(^ unterf(^ieb nun eine ganje "^Irmee oon

Sangfnei^ten mit IßiUn unb ipellebarben, mit

^orgenfternen unb ©onnerbuc^fen. @ie hielten

am ^erg hinauf, in oerfc^iebene ^a^nlein geteilt,

^uf einer ettoa^ tiefer gelegenen Äulm toar Hnz

gange 23atterie oon '57lorfern unb Äanonen auf»

gefahren, al^ gelte e^ . . . &ott weiß toa^ für eine

5)olPerf4ta(^t.
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®fe Scftern xDurÖm aufgeftetlt unö ragten

fenfrec^t in t)Ce £ufit unb öie gange ©ratimie ftanö

t)oU t)on beuten mit ©tangen unb ^afen, fo lang

unb fc^toer, ta^ eS i^rer immer ein gang ^aujKein

ZUQUid) beburfite, jte gu regieren.

OtUmaf^tic^ aber a^nte mir^ waS ta^ a\US

bebeuten mochte.

3c^ lachte.

Tlein, '33^üffer^en! X){e ^etf ge^t noc^ lange

nic^t unter 1 Äeine ©orgel S^ wirb nur enblic^ .

.

grü^ling!

©Ott fei ©anfl

€^ toirb nur enblic^ 3!agl

7ia^ fo langer, bumpfer 7tad)V.

Unb toir ftimmten bo^ 2Ut) ber (Erfüllung an,

ba^ 2it^ be^ TflovQtni, t)aS 2Ut) ber ©onne unb

i^re^ '^ufgang^ . . . unb e^ braufte wie Orgel-

flang burc^ i>ii ©tilte, fiegoer^eißenb, fubelnb unb

lau^genbl
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Allste ©c^auer gitterten i)ur(^ bi'e £uft,

toa^renö Öer ipfmmet brüben ficf» mit roten

feuern überglutete unb unfere ©c^ottenmann»

ti)tn, glef(^ tagfc^etten bunflen Tlac^tgeifterc^cn,

immer unruhiger, erregter unb freberi^after \)\n

unb §er rannten.

€(n Slenbenber ^tf^ .

.

unb mit purpurgolbener ^(amme tauest ber

(SonnenbaU überW graue Äammlinie unb ftra^lt

ein lobernbe^ ^allelufa^ über t)it 2Pelt.

SJagl Sag! Sag!

Unb ^rü()tingl ^rii^tingl

Dm felben ^ugenbticf aber f(^tugen W ÄerU

<^cn brüben W SlDiber^aPen i^rer QiarxQzn in

ben emporftrebenben ^all um i^n feftgutegen.

^nbere warfen W Seiter über i^n unb fletterten

mit flinffter ©efc^icflic^feit barauf hinüber. @ie

rollten lange ©eile unb 3!aue hinter jt(^ ah,

rammten Pflocfe tiw unb oer^aften i^re 9itiUn
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baran, roa^rcnö bfe gange <3otÖafe^fa auf bem
53erg in ^etocgung fam unö anpacfte, Öie ©onne
tDieöer fn i^re Sicfe gu groingen.

2Dir labten.

%bev immer neue ipaufen rurften on, mff

immer längeren ©tangen unb Settern unö Letten.

(Sie gerrten oon Öen ^erg^angen gro^e 2I3dnÖe

^erouf, Tlebel, ©egettefnen ober xoaS eß voav.

^te blauer ^au^ jet)oä) gerrannen fte oor

f^rem 2id)t

.

.

unb t>ie ©onne fam ^o^er unb ^o^er über ben

©ebtrg^grat, nt^i'g, unbeirrt unb unbefummert

unb blenbete immer (i(^ter in bie ^dt
SDa^ ujoUten i^r biefe fliegen 1

®a griff t}ie ^euerroe^r in t)m Äampf ein;

gwangig, fun|3ig ©c^lauc^e gugleic^ ergojfen i^re

^Dajferftrafjten, oon un^ au^ gefe^en fo bunn

freiließ roie ©pinntnebfaben . . . jte auögulofi^en

unb über ben ^origont ^inuntergufpri^en.

Qä gifc^te ein tpenig, t>aß wav aileß.

@(^on flammte t)ie ^albe (ö^eibe über t)en

Äamm.
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©a pto^lfc^ Begann efn feinet, gfrpenöetf ©c»

fnatter, tDfe wenn Äfnberpiftöli^en abgefc^oflfen

tDÜrben. ©ie Sangfne^te Ratten mit f^ren^onner»

bü(^fen losgelegt unö oon ber feittuart^ gelegenen

Äulm Praßte Äanonenfatoe um @a(t>e Öurc^ Öfe

ma|eftatff(^e ^ergru^e.

1>od) zß giftete nic^t einmal. 3^u^fg unö un»

bekümmert ^ob jtc^ bfe (Sonne aufwarte, ^o^er

unö ^o^er.

3mmer neue Äettentaue aber touröen ^fnuber»

gefc^leuöert unÖ oon Öen -SJag^älfen Örüben an=

gep^orft. Dmmer neue @^übe Vetterten hinüber

mit ipammern unÖ klammern. UnÖ an Öie Öie^

feitigen €nben hängten ftc^ gange Änauel, i^re

Ärajt unö ©tarfe gu meffen.

T>a ... mit einem ^ale . . . war tß boä), a\i

ob jte (legten.

X)ie <Sonne ftanö eine <3panne ^oc^ über Öem

©rat unö ^ing toieein^ejfelballon in öemeifernen

7ti^, mit Öem Öle Äerl^en fie in Öen wenigen

52linuten übcrfponnen Ratten.
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©tc toar gefangen«

3f)r Qtufatmen unb ^o^erörangen fputfe nur

e!n paar gu furje Äctten ab, Öte in Öfe £uft f^nell»

ten, Öie anöeren sogen ji^ ftraff unb ftraffer,

^fetten aber . . . unb tä gab einen fefunbenlangen

<5tillftanÖ.

®fe fc^margen "Jltanntein Ratten geiDonnen.

Unb fc^on 3errten jKe toieber tiidc Tlebetoanbe

t)on ben ^erg^angen herauf unb fc^on fuhren flc

oUerlef fonberbare, mächtige ^afc^inen ^erbef, t)it

©efettete gurucfsutofnben, aÜ eß plo^tic^ einen

faum merfbaren, leifen, gitternben Diucf tat, ber

golbene 2iä)twelUn über ba^ 5!at t»arf.

(Sie tuar toieber frei

unb alUi voaS noc^ gehalten ^afte an Äetten,

Ätammern, Sauen, ©eilen, ©triefen, Seitern,

©tangen unb ipafen, riß bur^ toie '^aumwoiU

foben, fc^neltte ^oä) unt) tit gange ©olbate^fa

purgelte Ja^ling^ über ben ipaufen unb folterte in

bie "^Ibgrunbe ober jTog mitfamt i^ren Äetten unb

£eitem, mitfamt ber gangen frönen ^eranferung

fopfuber luftig in t>ie 2u% ©leic^ einem "2lfc^en-



regen qufrife unb ricfette zi über &cn ^erg unb

"pw^^^Xz f^n fauber ....

SDfr Jachten. €^ tpar graufam . . ober xo\x

tackten: tofe bfefe ©onnenftiirmer fn ^oxkizxk

Ätümpc^en an f^ren ©triefen unb Letten 3tpif(^en

^immet unb (Srbe gappelten unb gleicf> totU

getporbenen ^mcffen fn Sobc^angft an i^ren

Seftern auf unb ah toufelten.

(Ein Seil fuc^te jKc^ noc^ burc^ ^bfprfngcn gu

retten. (Bä fa^ au5 rote fc^toarge, fn rote §euer

^üpfenbe Seufel(^en.

^le anbern aber trug e5 ^o^er unb ^o^er, bf^

fn ber ftefgenben ©lut %z\Xz um Äette fc^molj

unb efne um \i\z anbere fn "Hzn ^bgrunb fffrrte

unb ^fnter bem ©ebirg gu ©tücfen vtxio (Staute

gerfplftterfe ....

^rme ©c^attenmanntefn I bo(^ toarum tuagtet

f^r euc^ an bfe ©omtel

Unb frei unb mafelto^ gtomm fte fn bfe ^o^e,

fn fc^roeigenber ©lorfe, groß unb feierlich, ^eilfg

unb %zxx\\^ unb loberte ben Sag \xi& %cX unb



Über bfe 5Dett unö mit bem Slag bm ^ni^tfng
unb mit bem ^rütjling bie Erfüllung.

©ie "JJ^enfc^en brunten fc^licfen noc^. ©(efc^

fc^euen Verbrechern aber flutteten bie Itt^tm

^ehcl unb ec^atten fic^ fn f^re e>d)lu^ten unb
^c^tüfte. Serc^en ftfegen auS ben ©runben unb
Jauc^Sten sunt ^tmmel .

.

unb tDtr ftanben unb jubelten f^nen gu unb
fangen t)aS 2iet> be^ ^orgen^, tag 2Ut> ber

©onne mt> i^re^^ufgang^ mtt ti tpar ein 2\tt

ber greube unb ein 2iti> be^ (Siegel

£ef^ aber frug {^ mic^: ob e^ Jebe^mal fo fei,

tDenn \)U ©onne oufge^el?
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